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te Sßorfal)ren meinet Urgro^üatcr^ waren

Äloflerjögcr bei ben 3i|^ffSicnfem in

SBalbfajTen; einer öon i^nen tt>irb um
1618 im ^farrbuc^e aU Venator regius aufgeführt

unb tt)ar bemnacf) ein 3agbfnec^t be^ bol)mifc^en

SÖinterfönig^ griebricf), bcr al^ Äurfürjl t)on ber

^fali ba^ fc^on im 3at)re 1560 fäfularijterte ÄIo*

fler äßalbfajTen mit feinem riejtgen SQSalbbeft^e öon

feinen 3Sorgängern übernommen l)ant, @rfl nac^

einem DoIIen 3a^rl)unbert, um 1669, »urben bie

Sif^erjienfer tt)ieber in i^re 9led)te eingefe^t, unb

bie Äloflerjäger 2:^oma fanben tt>ot)l genug Ur*

fac^e ju Sßerbru§ unb (Streit mit ben rauhhaarigen

^interfajTen, bie jic^ nur (angfam an @efe$ unb

iHed)t gett>öt)nten. (Bd)on 1525 Ijattt ber ^fäl^er

Äurfürjl mit grobem Eingriff in bie 9)?ad)tfpl)äre

ber 2Cbtei ben 95auern bie 3flgb freigegeben, bie

jte tt)ie überall unb immer mi^bräud^lic^ au^nü^ten.

„2)ie Scfer lagen brac^, auf ben SBiefen flog

ber SSalb an, unb bie dauern taten md)t^ me^r

at^ jagen," erjä^lt ber (Sl)ronifi.

3(llmäl)li(^ mag^ »ieber bcffer geworben fein,



10

benn aU am 4. ©cptembcr 1786 »^crr SÖBolfgang

öon @oetl)c auf feiner %a\)vi nad) Stalten üon

^art^balb I)er burd)reifte, fanb er in bem ©tifte

SQ3aIbfajTen ein „föfl(icf)e^ Söeft^tum ber gcifltic^en

Ferren, bic frül)er aB anbere ?D?enfc^en f(ug

waren"* 2SieIlcic()t (lanb unter irgenbeinem Zox*

bogen ber noc^ nic^t jtt)aniigjä^rige ©o^n be^

3ofepI) 2(bam Zljoma unb faf) bie @ilfutfd)e üor*

überrollen, in ber ber Olympier fa^ unb jic^ freute,

ha^ \\)m bie I)eimlid)e 2(breife fo moI)l gelungen mar.

jDie 95egegnung He§e |id) einbilben, benn mein

Urgroßvater {)ielt ffc^ bajumal in SBalbfajfen auf.

Über i(}n, ben ©e^eimen Cberforflrat Sofep^

iHttter t)on Sl^oma, bejt^e icf) genauere 9Zacf)*

rid)ten au^ Samitienpapieren unb au^ bem S5uc{)e

öon Dr. ^eß: „?eben^bilber l)ert)orragenber Jorfl'

männer".

(ix mürbe in SOBalbfaffen im 3anuar 1767 ge*

boren — genau l}unbert 3al)re Dor mir — trat

1791 in furba9rifrf)e 2)ienj^e, fam 1799 narf)

SO^üncf)en aU "i^dat ber ?anbe^bireftion SSa^em^

unb trat 1817 an bie (Spi^e ber bat)rifd)en gorfl*

öermaltung.

3n biefer (Stellung verblieb er hi^ 1849.

@r l)ciratcte ©abina 5ret)tn von Meppen*

flein unb fül)rte mit il)r eine glücftid)e, mit Äim

bem gefcgnete @l)e.
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"

„dx ^axb," ^ctgt c^ htiSpe^, „an bemfetben Sage,

an n>el(f)cm ber Ädntg ba^ 2)cfrct über bie »on

t^m erbetene SSerfe^ung in ben iHu^ejianb unter

3(nerfcnnung feiner großen Sßerbienjie burc^ 95cr*

lei^ung be^ Äomturfreuse^ be^ SScrbienflorben^

ber bat)rifc^en Äronc unterjeict)nete,

3(m 7. SS)?ai 1841 ^atte er unter großer unb freu*

biger 3:eilnal)me ber JJorflbeamten im ganzen Äönig*

reiche fein 50jä^rige^ Jubiläum begangen."

3(1^ fein ^eröorragenbe^ SÖ8er! wirb i^m bie

^orftorganifation üon 1822 nac^gerül)mt, burc^

ipelc^e erfl bie @in^eit ber ba^rifd^en ^ox^t^^Xf

»altung gefc^affen würbe, unb bie in i^ren ®runb#

jügen bi^ 1885 erl)alten blieb, 2fud) aB Säger

genoß er {)o^e^ 2Cnfe^en, unb aU um 1841 bie 25er=*

()ältniffe in ber Seibgel^eg^jagb ^u ftarfen Älagen

3Seran(ajTung gaben, »anbten jtc^ bie iHeüierfdrfler

unb 3agbge^i(fen üertrauen^üoll an meinen Ur*

großöater, ber 3(bf)ilfe fc^uf.

Der Äönig »erlangte t)on i^m ein (SJutac^ten

über einen paffenben $8orj^anb ber ^ofiagb*3tttcn*

ban^. a^ ^anbelte jtcf) um jroei ^Bewerber, %ox^'

mcifler Äaltenborn üon J^reiffng unb gorftmeifier

9tet)erbi)6 öon ^erc^te^gaben, bie beibe i^re ?auf*

ba^n aU föniglic^e Seibjäger begonnen Ratten, bann

?Het>ierförfler unb 5'^^i^wteiflcr geworben waren,

dlad) ber in unferer gamilie erhaltenen Über*
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Itcferung war mein Urgroßvater ein jiattlic^er

sodann »on ttJürbeüoHem SBefen, gütig, njortfarg,

boc^ gefeiligen greubcn nicl)t abgeneigt, ein eifriger

Säger bi^ in^ l)oI)e 3((ter unb ein gefd)ä^ter SS)?u*

jifer.

3(^ befi^e eine nad) ber Statur geieicl)nete ?itl)0*

grapl)ie Don if)m, bie üon ber l)0^en ^orträtfunfl

jener S^it ein fpred^enbe^ 3eugni^ ablegt.

2)a^ fräftig gefdjnittene @e|id)t, an bem bie l)ol)e

©tirn unb ein ^aar finge, »erfonnene 2(ugen auf*

fallen, jeigt feinen bürofratifd)en 3ug wnb ließe

in il)m, menn bie Unterfd)rift fel)lte, einen Äünfller

vermuten.

©ein (Xltefier (Sol)n, mein @roßt)ater granj
2:I)oma, roar viele 3al)re ^orftmeif^er in @d)ongau

unb I)atte auögebel)nte 3agbreöiere, bie öor bem

3a^re 1848 fel)r milbreid) waren; ein alter 3agb*

gel)ilfe von il)m, ber in Oberammergau im 9lu^e*

ftanbe lebte, ersäl)lte mir bavon SÖunberbinge,

unb wenn aud) einiget Latein gewefen fein mag,

fo blieb nod) genug SÖa^r^eit übrig, um mir ju

Seigen, baß bamat^ ba^ golbene S^italter ber 3äger

war. 95ei ben 2:reibiagben mußten bie dauern

nod) 2)ienjle leijlen, unb bie Söeute war fo groß,

baß man etlid)e Leiterwagen ^um S^eimid^a^en

braud)te, Da6 berühmte greil)eit^jal)r hxad^te ha^

große ©djinben unb bie 25ernid)tung be^ SBilb*
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(lanbc^ auf lange 3ftt ^tnau^; e^ mar faum mc^r

Übertreibung, wenn bie „gttegenben Blätter" einen

gorfter geigten, ber im 2:iergarten ben legten SKe^*

bocf im Ääjtg betrad)tete,

Die Söerwüftung feiner 3agb griff meinem &xop
öater an^ ^erj, unb er modjte nic^t me^r in tien

au^gefc^offenen iHeüieren bleiben.

(Sr gab um 23crfe^ung ein unb fam nac^ Äauf*
beuern, wo ber fpätere SDJinijiterialrat 2Cugufl

t)on ©ang^ofer, ber 33ater ?ubtt>ig ®angl)ofer^,

fein 2(ftuar würbe.

9)?eine 9)?utter wuf te mir üiel ?^reunblic^e^ üon

i^rem (Schwiegervater, ber fie fe^r gefcfjä^t \jahm

mu^, SU erjäl)len. (Sr war ein temperamentvoller

»gerr, unb meine Steigung ^um Sä^sorn fott irf)

öon i^m geerbt I)aben, aber für gewö^nlic^ geigte

er eine gewinnenbe gröl)lic^feit \xnt> ein Schreiben

ber S5ürger @ct)ongau^, bie i^rem gorftmeijler gum

25jäbrigen Subiläum gratulierten, rubmt if^m be*

fonber^ tO^rgen^güte gegen 2frme nac^.

kleine SD?utter ^ieg ii)n einen Äaöalier öon ber

alten @cl)ule, o^ne mir ben Unterfc^ieb von ben

neueren gu erklären, unb meine 3:ante ?Jrieberife,

bie al^ „föniglic^e gorfimeif^eri^toc^ter älterer Orb^

nung" erft vor einigen 3al)ren im 2)amenflifte

Dleuberg^aufen ftarb, rühmte i^rem SBater peinliche

2(Wurateffe in ber äußeren (5rfcl)einung nacl).
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3m 3a{)re 1862 f^arb er. ©eine Sßitwe, i^en*

riettc 2I)oma, lebte bi^ 1871 in Senggrie^, treu

unb liebeüoH bel)ütet »ort t()rem älte|len ®o^nc

^a]Cr ber in ber na{)en 2Sorber*9iiß al^ Ober*

förjltcr I)aufle.

(5r war mein SSater.

2(u^ feinen S^uflnifT^n unb 25riefen entncl)me

id), baß er im 9To»ember 1842 bic UniDerfttät

S!)?ünc^en bejog. 2)ort Ijat jtrf) ber „lange X^oma"

einen guten 9Zamen aU ©c^Iäger gemacht unb

groben einer ungettJÖ^ntic^en Äörperfraft abgelegt,

fonfl aber fic^ fo geführt, baß i^m 2(nno 1845 ber

?Heftor Dr. 25 1 1 i n g e r urfunblic^ beftätigen fonnte,

„e^ liege l)ierort^ nic^t^ 9?a(^teilige6 gegen i^n üor".

dx bejlanb bie tt)eoretifc^e Prüfung ber Jorfl*

fanbibaten unb mürbe sur praftifc^en Sßorbereitung

auf ben t)ot)eren gorflbienj^ jugelajTen. Drei 2Boc^en

fpäter würbe i^m t)on feinem ?5or|imeifler unb SSater

gran^ 2()oma eröffnet, baß il)m bie „^raji^nal)me

auf bem ?^orflret)iere Spf>\)m^d)tvanQau" geflattct

fei, unb baß er für biefe (Eröffnung einen 2:aj*

betrag Don 34 Äreu^ern ju erlegen l)ahe,

3m 3anuar 1846 würbe er jum SSerwefer be6

©e^ilfenpoflen^ beim iHeüiere 2Q3ie^ mit einer „!He*

muneration t)on täglich 15 Äreujern" gnäbigjl be*

ftimmt unb avancierte bann jum tt)irflicf)ea gorj^*

ge^ilfen in 5l)ierl)aupten, fpäter in ^eißenberg.
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7lt^ 3(ftuar^»crtt)efcr in dttal bejog er bereit^

im 3a^rc 1847 eine ZaQ^thüijx üon 45 Äreugem

unb bemic^ alle ^cit bie SBa^rl^eit be^ @pric^*

tt)orte^: Wlit wenigem lebt man wo^L

@r galt al^ guter 3öger unb tS'ugelfcfjü^e* Da*

gegen fc^eint er beim 2:rinfen Su^ötf^altung be*

obac^tet ju ^aben. @in Jreunb mac^t i^m brief*

M) tiefen Sßorwurf, worauf icb fc^lie^e, ba^ man
bamal^ ben ?Je^ler al^ ungett>öl)nlic^ rügen burfte,

3n 2:öIj, tt)0 ber gorjlgebilfe SOZaj 5:^oma ju

?5orjlteinric^tung^arbeiten im Sabre 1852 weilte,

jeigte man mir in einer SKeinflube noc^ ju 2Cn#

fang ber ad)t3iger 3abre eine Äneip^eitung, bie er

mit Xejt unb Äarifaturen au^gej^attet Ifattt,

dx larf)te gerne unb lie^ jtd) feine 9)?ü^e öer*

brieten, um einen ©pa^ üon langer .^anb \)et

vorzubereiten unb forgföltig burd^jufü^ren.

9)?an war bamaB b^rwlo^ unb fröblicf) in TtlU

bat)ern, gemeffener im ©rnfte, berber im @rf)erse

al^ b^wte» Söei (5rf)eibenfc^ie^en unb 3agben war

luftige DZerferei nic^t blof gern gefeiten; ftc galt

al^ notwenbige SBür^e ber ^efeßigfeit.

2)er ?iebreij jener Seit ift un6 erbalten geblieben

in ben flafjtfdben Beic^bnungen ^ai .^aiber^,

ber »Oofjagbgebitfe war, beüor i\)m MnxQ SWaj

bie 9)?ittel jur fünjllerifc^en 2(u^bilbung gewährte.

2)a^ ©turmja^r 1848 ift, tt>k e^ mir fcib^inen

IMf*-^
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tt)tll, an meinem SSater vorübergegangen, o^ne i^n

in feinen liefen anfsutt)üt)Ien.

@r tt)ar ftarf angefärbt üon bem »^umor, ber

bamal^ bie (SJeflalten be^ ^arnabaö SQBü^l^uber

unb be^ Äafimir »^eulmaier in ben gliegenben

25Iättern frf)uf, unb feiner ru()igen, fefien 3frt

fagten bie ^Tufläufe ber ^l)i(ifter t)or bem i^aufe

ber ?ola 9)?ontei fo menig ju, tt)ie bie mit 2:ira*

ben gefpirftcn gtugblätter.

3m übrigen fonnte bem jungen gorjlmanne ba^,

nja^ er junäc^fl vor 2(ugen I)atte, nicf)t aU neuer

®egen erfcf)einen.

STnno 1857 würbe er sum !Het)ierförfier in ^ie*

fen^aufen, gorftamt SD?arquartflein, ernannt unb

heiratete Äatl)arina Pfeiffer, eine 2;od)ter ber

@c^tt)abentt)irt6el)eleute von Oberammergau.

^^\ie gamilie Pfeifer, früt)er in Oberau an*

c^^ fäfjtg unb begütert, f^anb in gutem 2Cnfe^en.

:©amal^ njaren ©afiwirtc Ülefpeft^perfonen in ber

©emeinbe, bie ibr ©ewerbe neben ber ?anbttjirt*

fc^aft trieben unb ffc^ um be^ ^xemhcn'oexhijx^

willen nic^t^ t)ergaben.

@ie hielten fc^arfe^ ?Hegiment im J^an^i auf*

rec^t unb litten feine Unorbnung.

Der @(f)tt>abentt>irt, ein fura angebunbener Wlann,
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galt etttja^ unb bradfite jtc^ öormärt^, untcrflü^t

t)on einer brauen grau, bie guttjeilen bei fo ^of>en

©äflen tt)ie Äönig COlaj @F)re mit i^rer Äod)fun|l

einlegte.

@^ war felbjh)er|länbHd>, bafi bie 2;öd)ter M
jeber I)äu^lic^en 3(rbeit mitl)elfen mußten, in Stüdjt

unb ÄeKer, wie in ber ©afljlube.

2)ie Äinber fagten su jener 3cit »@ie" ^u ben

(SItern, unb ber SSerfe^r in ber Jamilie bewegte

jtd) tn gemeflfenen gormen, bie feine unjiemlidic

95ertrauHd)feit ober Unbefc^eibentjeit aufkommen

lieflen.

@in $örief, in bem meine SWutter aU fec^ie^n*

iä^rige^ £Wäbrf)en i^re (Sltern nm 95eifieuer au

einem (SommerHeibe bittet, geigt nac^ @ti( unb

Sn^alt fo t)ic( altväterliche, jlrengc 3uc{)t, baf man

üerfuc^t ijl, ibn feftr Diel weiter gurüdfaubatierem

@ie t)ielt jtci) bamal^ in ^ünc^en auf, um fic^

nad) gutem 95rauc^e in einem renommierten ®aft*

^aufe in ber Äorfjfunft gu »eröoßfommnen. @^

galt al^ SSorgug, baf f[e biefe Semgeit bei ©robe*

mange »erbringen burfte.

SBa^ fie l)ier fa^ unb lernte, trug fie fduberlic^

in ein birfe^ »&eft ein. ©ebrudte Äoc^büc^er Ijatitn

bamal^ wenig (Geltung, unb id) ^abe beute nod)

t>ai flörfere SSertrauen ju jenen gefc^riebenen 9te*

jepten, bie id) aU Erinnerungen aufbewahre.

Xf)oma, SrinnerungcH 2
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ttJttt, an meinem 25atcr vorübergegangen, oI)ne il)n

in feinen 2:iefen aufsumü^len.

(5r mar fltarf angefärbt üon bem .^umor, ber

bamal^ bie ©eflalten be^ ^arnabaö 2öü^l^uber

unb be^ Äajtmir »^eulmaier in ben gliegenben

95(ättern fcf)uf, unb feiner rul)igen, fejien ^Trt

fagten bie 3Cuf(äufe ber ^f)ilifier Dor bem i^aufe

ber ?oIa 9)?onte3 fo wenig ^u, njie bie mit 5ira*

ben gefpicften ?5f"9^^^ft^r.

3nt fibrigen fonnte bem jungen Jorflmannc ba^,

tva^ er junäc^fl t)or 2(ugen I)atte, nid)t aU neuer

©egen erfc^einen.

2(nno 1857 n)urbe er ^um !HeDierförfier in ^ie#

fenl)aufen, gorflamt SD?arquartflein, ernannt unb

l)eiratete ,^atl)arina Pfeiffer, eine 2:oc^ter ber

@d)n)abentt)irt^el)eleute Don Oberammergau.

f^Nie Jamilie ^feijfer, früt)er in Oberau an*

c^^ fäffig unb begütert, jlanb in gutem 3Cnfe^en.

X)amaB ttJaren ©ajlmirte iHefpeft^perfonen in ber

©emeinbe, bie ibr ©enterbe neben ber ?anbtt)irt*

fc^aft trieben unb ffcf) um be^ ^^r^n^bentjerfe^r^

mitten nic^t^ t)ergaben.

@ie hielten fct)arfe^ iHegiment im S^au^t auf*

rec^t unb litten feine Unorbnung.

Der ©c^mabenmirt, ein fur^ angebunbener 9)?ann,
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galt ctwa^ unb brachte ftc^ üormärt^, unterftü^t

öon einer brauen J^au, bie gumeilen bei fo Soften

©äflen tt)ie Äönig SS)?a£ (Sf)re mit i()rer Äodjfunfl

einlegte.

@^ war felbflüerflänb(irf), baß bie 2;öd)tcr Ux
jeber I)äu^lic^en 3(rbeit mithelfen mußten, in ^c^e
unb ÄeHer, wie in ber ©aflftube.

I5ie ,Äinber fagten su jener S^^^ „^i^" 3U ben

Altern, unb ber 35erfe^r in ber gamilie ben>egte

jic^ in gemeffenen Si^^in^n^ bie feine unjiemlic^e

Sertraulic^feit ober Unbefc^eiben^eit auffornmen

ließen.

Sin S5rief, in bem meine SD?utter aU fe(I)je^n'

jfil)rige^ ^g^^bc^en i^re ©Itern um SSeijleuer su

einem ©ommerfleibe bitm, jcigt nad) @tit unb

3nl)alt fo t)icl altväterliche, jlrenge 3ucl)t, baß man

öerfuc^t ijl, it)n fel)r viel weiter jurüdfpbatieren.

@ie ^ielt fiel) bamal^ in SO?ünc^en auf, um fld)

nad) gutem S5rauc^e in einem renommierten ®afl^

^aufe in ber Äodjfunft ju Deröoöfommnen. di

galt al^ SSor^ug, baß fte biefe Sernjeit Ui ©robe*

mange »erbringen burfte.

3öa^ jie ^ier fal) unb lernte, trug jte fduberlic^

in ein bide^ Speft ein. ©ebrudte Äoc^büc^er Ratten

bamal^ wenig ©eltung, unb ic^ ^abe l)eute nocl)

ba^ jlörferc SSertrauen gu jenen gefc^riebenen 9te*

jepten, bie ic^ al^ Erinnerungen aufbewahre.

Xftoma, erlnnerunflfn 2
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dlad) einem I)alben 3at)re fe^rte meine WlutUv

freubig jurürf. (Sie I)infl jcitleben^ mit aßen ga*

fern an il)rem .^eimatborfe unb an il)rer älteren

©ci)tt)e|lcr SO?arie, bic in jungen 3al)rcn ben f. ^op
kalter unb SSerleger @buarb?ang l)eiratete, fruf)

SÖitme mürbe unb bie auf un^ Äinber burc^ t^re

üorne^me, fliße Tixt einen unüerge§lid)en @inbruc!

macf)te.

2)ie (5c^tt)abentt)irt^töc^ter, beren jugenblic^e 3(n*

mut mir eine 25aguerrcott)pie jeigt, fanben neben

i^rer 2(rbeit immer noc^ S^it. i^ren ©eifl gu bil*

ben, unb menn jte nic^t aUsuDicl lafen, fo lafen

fitf g^ns gemig nie einen fcirf)ten 9ioman.

9)?an ergö^te fic^ gemeinfam mit ©leic^ftrebenben

an einem guten S5urf)e, unb ein flubierenber 3üng»

ling fonnte fid) in ben ^exkn ^ol)e 2Cnerfennung

ermerben, n^enn er feine erjl für^Iic^ erworbenen

Äenntnilfe in literarI)iflonfd)en ^emerfungen ju

„3öert{)erö Reiben" ober ^u „^ermann unb ©oro*

t\)ta" jcigte. SOZan Ia6 neben einigen Älafjifern

and) (Stifter^ (Stubien, bie^ unb jene^ öon 3ean

^aul, unb man fül)rte barüber empfinbfame @e*

fpräd)e, bei benen bie SDZäbdjen tt)ol)l nur bie 3u*

I)drerinnen abgaben.

jDie^ atte^ ben^egte jic^ in befc^eibenen ©renken,

fül)rte nid)t gu Überf[ug{)eit unb förberte eine mirf*

nd)e ^er^en^bilbung.



2Öie ba^ im lieben Deutfd^lanb öblirf) ijl unb

mar, mußten auc^ in Öberammergau gteic^gc^

jümmte Staturen einen SSerein ßrimben pr Pflege

i\)vex 3beale, ober ber ^uht jum „®uten, SSa^ren

unb ©ebenen", tt>k man bamal^ fagte.

2)er SBerein erl)ielt ben 9tamen „2Cmbronia" mit

S5ejic^ung auf ben neblicf)en glu^, ber ftd^ burc^

ba^ Zai fd)längelt

^oc^jkebenbe Jünglinge, bie fpäter aU ÜZotare,

Är^te unb geif^Iic^e 9läte im SSaterlanbe tt)ir!ten,

fd^IofTen ben $8unb, bem aurf) bitbung^frot)e 50Zäb*

c^cn beitreten burften.

2Ber ftc^ geneigt füf)lt, barüber ^u lä^eln, ber

lege jtc^ bie S^age öor, tt)o ^eute nod) in einem

fleinen, abgelegenen 2)orfe eine folc^e SSereinigung

jujianbe fommen fonnte, unb ob in biefem ©trcben

nic^t ein gefunberer Äern flecfte al^ im ?iteratur^

flatfc^ unb in ben SO?obcric^tungen unferer größeren

@täbte.

3m übrigen war Oberammergau in ber Wtittt

be^ vorigen 3a^r^unbert^ ein geeigneter ^la^ für

folc^e Steigungen unb Stele.

@^ faßen meitgereifte Seute bort, benn ein reger

»^anbel mit ®cl)ni^ereien, nic^t inhl^t mit ben

rei^üoHen (Spielwaren, ging burd) ganj Europa

unb aud) über @ee. ^and)tx hatte jtc^ tüd^tig

in ber SBclt umgetan unb ben 2öert gebiegener

19 ^— -''-4
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95ilbunö frf)ä^en gelernt, aber {eber füllte jtc^

crjl tt)ieber glüdfltc^, wenn er ^eimgefe^rt tvav

unb be^aglirf) im 2(mpergrunbe ju gü^en be^

^ofeB fa^.

Unter ben @ci)nt$ern gab e^ üortreffH(i)e Äünj^ler,

bte, tt)eil jte jtc^ gu befc^eiben tt)u^ten, 33ollenbete^

leifieten. ©te aUe {)aben i^r können ber gemein*

famen 2Cufgabe, bem ^affton^fpiele, gewibmet, unb

biefe^ ftanb bamal^ in feiner f(i)önjllen $8lüte, benn

im ganjen unb in jeber ©in^el^eit jeigte e^ bie

au^ trabitioneHer ,^unftfertigfeit hervorgegangene

Eigenart, bie e^ fpäter im ©roßbetriebe mit ben

üon auömärt^ belogenen eckten Deforationen unb

Äoflümen verloren \)at

Die Eingabe ber ©emeinbe an ben „^afjton",

ben iXubm ber Heimat, mar bamal^ frei üon um
gefunben ©pefulationen, üon Hoffnungen auf un*

mäßigen unb leichten ©eminn.

@rfl ber Suf^rom be^ englifc^en unb be^ noc^

fc^limmeren amerifanifc()en ©enfation^pöbelö l)at

ba^ S3itb öeränbert.

3Cber jene älteren Generationen öon Tipoiieln

unb 3üngern be^ »^errn ri(f)teten ibr ?eben ein

tt>enig nad) bem ®tile i^re^ b^i^igen ©piele^ ein

unb ^cidjntUn jicf) burd) 2ßoI)lan|länbigfeit au^.

©ie b^nbelten unb rebetcn mit einiger ©etragen*

l)^it unb ließen fxd) üon bem 35ett)ußtfein leiten,
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ba^ jtc auf einem ^obium flünben unb üon öieten

beachtet tpürbem

3m ©lauben an ben befonberen $Seruf be^

2(mmergauer^, ber ba^ ©efü^I einer engen 3«*

fammenge^örigfeit jltärfte, n>ar man glürfHrf) unb

aufrieben.

9)?it ben fteinen, tppifc^en Käufern, bie im @rb*

gefc^offe eine ©tube Ratten, üon ber au^ ()interm

Ofen eine ©Hege in bie obere Äammer führte,

ift aucf) anbere^ t)erf(f)tt)unben.

Sd^ barf einer eblen ^erfönlid)feit nid)t t)er*

gejfen, bie »on größtem ©influffe auf '^oA patri*

arc^alifc^e Seben in ber (Semeinbe tt)ar unb i^m

ein befonbere^ Gepräge gab.

3rf) meine ben geij^licf)en '^(xX Sofep^ 3(Iot)^

>Daifenberger, ber manc^e^ Sa^r^el^nt Pfarrer

in Cberammergau mar unb al^ ^oI)er 2Cc^tjiger

bort flarb. 25on i{)m ifl bie gegenwärtige S^affung

be^ ^af|ton^fpielte£te^ fon>ie eine üortrefffid^e %t>

^&)XÖ^Xt be^ Dorfes, bie man m. 20, 25anbe be^

Oberbat)rif(^en %x6)\x>ti finbet. 3(uferbem l^at ber

TOürbigc »^err einige öatertänbifd^e ©c^aufpiele

»erfaßt, bie feinen 2Cmmergauern Gelegenheit boten,

i^re f(^aufpiclerif(^en 2:alente ju üben.

3(i^ \)^t nod^ eine^ gefe{)en unb '^o^tx meinen

Onfel ^an^ ?ang oXi ritterli(i)en S^zxysx^ Don

S5at)ern jiemlic^ lange @ä$e fprec^en l)ören.
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^atfenbcrgcr war ba^ Urbilb cinc^ flüttöen ^ric*

ftcr^, über beffen kippen nie ein barte^ 2ßort tarn,

nie ein unbulbfame^, unb ber mit einem füllen

?(ScbeIn e^ rubig bem ?eben überließ, flürmifcbe

9)?einungen ju glätten.

(Sr fümmertc jicl) nicbt um 2(nfid}ten, fonbern

um baö ©cbicffal eine^ jeben, er mar ^^reunb unb

25ater in jebem ^aufe, immer bereit, ju b^lfcn.

Sie ©emeinbe Ijat i()m auf bem griebbofe ein

2)enfmal erricbtet.

X)ie tt)obIgetrojfene ^üjle ifl Don bem S5itbbauer

Otto ?ang mobeüiert, ber aU @obn be^ Si)?üblbartl

©ebafiian au^ einer alten 2(mmergauer @ci)ni^er*

familie ftammt.

9)?ebr nocb al^ baö ^enfmal ebrt ben eblen

X)aifenbergcr bte Erinnerung an ibn al^ ben ®cbu^*

geift 2(mmergau^, eine Erinnerung, bie mancbeö

tt>obItätige 95eginnen i>eranlaßte unb ibm bie rechte

feeil)e gab.

3d) bflbe ben alten v^errn nod) gut gcfannt.

2Öenn meine 9)?utter ju ^efucb im SBerfegerbaufe

tt)eilte, burfte id) i()m bie „2(ug^burger 2(benb^

jeitung" bringen, bie er täglid) »on meinen SSer*

ujanbten erbiett.

dv batte fltetö ein gute^ 2ßort für micb, ben er

getauft Ijat; ein Umftanb, ber meiner Butter sur

»Hoffnung unb S5erubigung biente, n)cnn e^ hn
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mir im 2Cufmac^fen md)t immer fd^nurgerabc na^

oben ging.

2ßeil id) nun ba^ Senfmal ©aifenberger^ er*

tt>ä()nte, miU id^ beifügen, ba^ and) bem 3(ftbürger*

meij^er Oberammergau^, meinem 0()eim ^an^
?ang, bem öiel gerül)mten Äaipb«^ be^ ^afjton^*

fpiele^, ein folcf)e^ errid^tet merben foff, ba^ wieber*

lim Otto ?ang mobeUiert unb in 3)?unc^en jur

3(u^ftellung gebracht l)at,

(S^ mirb au^gefü()rt merben, wenn e^ wieber

58ronje für biefe 3werfe geben wirb.

2)er S5ürgermeifler ?ang l)at eö wo^l öerbient

um fein »O^iw^tborf, ba^ für ibn bie gro^e unb

Heine Sßelt gewefen \% 3c^ glaube nid^t, i)a^

irgenbein (Sreigni^ auf bem Theatro mundi, über

baö er fic^ weltflug ju verbreiten wugte, fein

3nnere^ je fo gewaltig aufregte, tt>k üwa bie $8e*

feöung ber Ütotten im ^afjton, unb fein Eingriff

in bie SOZenfc^enrec^te fonntc i^m fo t)erbrec^erifcl)

erfc^eincn wie ber 23erfuc^, ben ^ejt bei ©piele^

SU änbern unb bem moberncn ©mpftnben anju*

pajfen.

@in 2Serfuc^, hm eingewanbcrte «öc^öngeijler

mebrmaB unternebmen wollten.

3(ber bagegen ert)ob fid) immer ber 3orn be^

SSolfe^, unb Äaipl)a^ führte eine fo bro^enbe

@prac()e voit vor bem @tattl)alter ^ontiu^ ^ilatu^.
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(5r,n)ar ein bet)agUc^cr unb braver SO?ann, mit

einem Ieb!)aften 2:emperament begabt, gefc^eit unb

bilbung^beflifTen, ber al^3öngling in ber 3(mbroma

au^ bem Söiffcn^queU fd^öpfte, aU Wlann jcbem

törichten B^^nge ab^olb blieb unb fic^, tt)ä{)renb

er jtrf) gerne unterricf)tete, bod) nad) bem ©oet^efc^en

fKesept auf ba^ dl&d)^c befrf)ränfte unb 3:üct)tige«

leif^ete.

2Cmmergau barf jtcf) glücflid) fd)ä$en, tt)enn e^

auc^ fünftig SO?änner finbet, benen bie »^eimat fo

üiel unb aUe^ gilt tt)ie il)m.

X)en SD^ittelpunft im 2)orfe, n)ie ben SO^ittelpunft

im ?eben Dieler mir teurer SD?enfc^en bilbete ba^

SSerleger^au^ öon (SJeorg ?ang^ fei. (Srben.

2öie ic^ fci)on oben ertt)äl)nte, ging früt)er, be*

fonber^ im 18, 3al)rl)unbert, ber ^anbel mit 2(mmer*

gauer SQBaren burd) ganj (Suropa, wie auc^ nac^

9Zorb* unb ©übamerifa. 3n Dielen ©tobten be^

3fu^lanb^ beftanben ^anbeBI)äufer unb SZieber*

lagen ber 2(mmergauer, fo in ,^openf)agen, ^eter^*

bürg, 50?o^fau, 3(mfterbam, Sabij, ?ima u. a., unb

ber 3Cmmergauer Ära^enträger ging feine 9Q3ege

burc^ Dieler Ferren ?änber.

T)a^ ©terbcbud) ber ©emeinbe n>eifl nac^, baß

überall in ber 2öelt ?eute au^ bem 15orf tätig

ttjaren, hi^ jTe ferne Don ber ^eimat ftarben. ^ux

3eit ber 9?apoleonifcl)en Kriege f^orfte ber ^anbel,
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bic D^ieberlaöcn im 2(u^(anbc »urben großtenteiB

aufgegeben. 2)afür mürben in 3(mmergau felbfl

SSerlag^^äufer gegrünbet, ba^ bebeutenbjle üon

®eorg ?ang.

2)cjTen @o^n Sodann ?ang Ijat nad) 1815 afö

rül)riger unb um|tcf)tiger ®efc()äft^mann ben ^anbel

tt)ieber in glor gebracht, firf) felber einen großen

SQBirfung^frei^ gefc^ajfen unb eine jtc^ere ©jifleni

gegrünbet.

T>a^ Ijätte aud) bem ^remben unb Uneingen)eit)tett

ta^ |lattlicf)e Span^ t)erraten. SQBie e^ bajlanb mit

rt>dt au^Iabenbem ©c^inbelbai^e, barauf bie großen

©teine, nur jtoei ©torfmerfe l)od), aber in bie

?änge gebet)nt, glicf) e^ einem behäbigen Söauem^

^ofe, unb bem Sintretenben fagtcn fc^on bieprac^t*

öolle gefcf)ni^te Zur mit »Oatibel^emblemen, ber

gewölbte ®ang, bie breite 2:reppe, baß er jtd) in

einem anfe^nlic^en 95ürger^aufe befinbe.

©Ute @tid)c fdf)mücften bie SQBänbe be^ treppen*

^aufe^ unb ber in fd)dnen SSerJ^öftnifTen angelegten

Simmer unb »ermittelten ben (Sinbrurf, baß (tc^

einige Generationen ^ier mit ©efc^madf mo^nlic^

eingerid^tet Ratten. 3« ebener (Srbe waren ineim

anberge^enb t)ier geräumige ?äben, in benen mit

fRofofoornamenten üer^ierte ®\aitä^m f^anben,

bie mand)e^ wertöoHe @tücf ber 3Cmmergauer

Äunfl enthielten.

.,-iiKfcfe^
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3it)ci?äben marcn angefüllt mit @pie(n)aren,^up*

pen, ^fcrben, 25otenful)rtt)erfcn, 58ogen unb Pfeilen,

3(rmbruften, »Hampelmännern unb üietem anbeten.

SD?an fleKe jtcf) einen Knaben vor, ber au^ ber

StifTer @infamfeit fommenb plö^tic^ Dor biefen an*

gel)äuften ,Oerrlicf)feiten jlanb, unb man n>ivb »er*

ftel)en, me l)eute nod) ber (Sinbruc! in mir fo

ftarf nachlebt, baß für mid) ba^ 23erlegerl)au^ ber

Inbegriff einer fd}önen ^el)aglicf)feit geblieben ifl.

3u 3(nfang ber fünfziger 3at)re Ijatte @buarb

?ang, ber @ol)n Don 3ol}ann ?ang, 2Cntt)efen unb

@efd)äft übernommen unb bie (Sd)n)efler meiner

SS)?utter gel)eiratet.

@r muß ein ebler, liebenswerter Si)?enfd) gemefen

fein, benn nod) üiele 3af)re nad) feinem 2;obc — er

ftarb fc^on 1859 — mar t>k (Erinnerung an il)n im

jDorfe n)ie in ber Jamilie lebenbig. SDZeine S!)?utter

l)at mir oft bie i)teblid)feit feinet ß()arafter^ unb

feinen feurigen, begeifterungSfä!)igcn @inn gerüf)mt.

©eine 2öittt)e, ber bie ©orge für ^ed)^ Äinber

oblag, hikb ^eitlebenS eine ftitte Jrau, bie xd}

immer ernft fal); fk genoß in ungemöt)nli(^em

©rabe ?iebe unb 2SereI)rung, nic^t jule^t üon

feiten meiner 5)?utter. (Sin üerbaltener, gebämpfter

2:on »on Trauer blieb an bem »^aufe l)aften; nid)t

fo, baß er flörenb gewirft l)ätte, aber boc^ fo, baß

fein lautet ^ni^n auffommen fonnte.
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25e^agltc^ blieb e^ hei aUebem, unb »enn ber S^cvx

Cberförjler au^ ber !Kt^ ju 25efucf) fam imb im

,^reife ber öielen älteren unb jüngeren 2)amen feine

lange pfeife raud^te — eine bemerfen^merte SSer*

günjligung—,bann gab e^ auc^ lebhafte ^^rö^lic^feit

9)Zein Sörüber unb icf) ^aben aU junge »^olj*

fücf)fe erfal)ren, me Diele erjie^erifc^e 2:alente in

ermac^fenen Äujtnen flerfen, benn jTe öern)anbten

einige 9)?ü^e auf bie ©lättung unferer 3)?anieren.

^f*u^ einem anregenben Äreife, in bem fte tt)o^l

-^A- gelitten mar unb ^er^lic^e greunbfc^aft ge-

funben l)atte, trat meine 9)?utter im Sa^re 1857,

um i^rem @^emanne nac^ ^iefen^aufen hn
5i)?arquartjltein ju folgen.

SO?ein $ßater l)atte nad) ^flict)t unb 25rauc^ beim

Äönig SSüfta^ um eine 3(ubieni nac^gefuc^t, unb meine

SD?utter ersäl)lte mir nocf) Diele 3a^re fpäter mit

?äc^eln unb S*rröten, ba^ ber Äonig il)m ^ur SSa^t

ber (3attux &iM gen)ünfct)t unb gefagt l)abe, er

fet)e it)ol)l, baf feine 9let>ierförj^er einen au^ge*

jeic^neten ®efcl)mac! »errieten.

2)er Äönig fam faj^ aUjä^rlid) nad) 2fmmergau,

unb ba mocf)te e^ tt)ol)l gefcf)el)en fein, ba§ ijm

beim fe|llict)en SGBiUfommen bie 2:öcl)ter be^ @cf)n>a*

benmirte^ ?8lumenflräu^e überreicf)t Ijatten.
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jDa^ er fid^ baran erinnerte unb bem jungen

^orjlmanne biefe l)ersHcf)e ^reube bereitete, jeigte

feine @üte unb feinen Zatt, bic i()n, tt)ie ber alte

9ttef)l ersä^U, ganj befonber^ au^S^ic^w^ten unb

i^m äße ^er^en gewannen.

3n ^iefen{)aufen tt)ol)nten meine Altern mef)rcre

3a^re in glürflicf)er @I)e, ber jmei Äinber, mein

95ruber SD?aj unb meine ©c^mefler 5Warie, ent*

fprojTcn.

0)?ein SSater fanb aKe^ $8el)agen am ^äu^lic^en

.^erb; e^ ifl i^m treu geblieben, unb er ^at e^

n>o^l gu würbigen gewußt.

@in n?ertgefd)ägter Jreunb würbe if)m ber Pfarrer

öon ©raffau, ber ein pafjionierter 3äger war

unb einer Don ben prächtigen geifllicf)en Ferren,

bie SS)^aj »^aiber »erewigt })at ^an er^ä^Ite

t>on il)m, baß er einmal beim SOZcjTelcfen bie Söanb*

lung üergejTen Ijahe, weil öor ber Äirc^e ba^ 3agb#

l)orn sum 2(ufbrucf) blie^. 3cf) \)ahc aber bie @e*

fc^id^te fo oft über ben unb jenen Pfarrer er^ä^len

l)ören, baß ic^ fte für erfunben l)alte. (Sie war

wot)l bejcic^nenb für ben 3agbeifer ber ^tvxm,

2)ie fd)ärfere iKid^tung, bie fpäter fam, I)at ben

^armlofen ?^reuben ein @nbe gemad^t, unb jie l)at,

wie mir er^ä^lt würbe, bem geijllic^en ?Hat in

©rajfau wel) genug getan.

Tii^ er fc^on ^ocl)betagt war, ^e^te ein junger
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Äooporator bic $8aucrn gegen iftn auf, inbem er

/feinen (Sifer ober gar feine iRed^tgtäubigfeit in

3tt)eifel ^og, unb e^ fanben jic^ »irflic^ imte, bic

bem gütigen 9)?anne bei einer Äa^enmujt! bic

genjler einwarfen sunt ^anfe für öielc SQBo^Uaten,

bie er ben 3(rmen erliefen fjattt. ^

^amal^ aber, in ben fünfziger unb fcc^sifl^^

3ai)ren freute man ftcf) an ben Pfarrern, bie fröft*

Iirf)e Sunggefellen waren, leben ©paß in @^rcn

gelten ließen unb ftd) beim ©d^eibenfc^ießen unb

3agen offenbar tüd)tig seigten.

Denn in aßen 2)ar|leIIungen fpielt ber »^oc^*

»ürbige niemals etwa fo wie ber Sanbrid^ter,

STjTeffor ober ?e^rer dm fomif(I)e gtgur.

3m 3a^re 1861 würbe mein Später aU ?Heöicr*

fßrfler narf) ^artenürc^en üerfe^t

dv fjatte barum na(f)gefud)t, wo^l and) auf

^Sitten meiner «OZutter, bk jic^ glürflicf) füfilte, aB
fte wieber in^ SSerbenfelfer Sanb unb in bie dläfjt

ber 2Cmmergauer S^dmat tarn,

2Öäf)renb ber üier 3at)re, bie meine Altern in

^artenfirrf)en blieben, gab e^ üorne^mlid) gwci

©reigniffc, t)on benen un^ fpäter erjätjlt würbe.

t>a^ eine war ber große S5ranb, Ui bem bie Hälfte

be^ enggebautert 2)orfe^ in 2(fc^e gelegt würbe,

unb ba^ anbere bie berühmte le^te 93örenjagb im
Sßetterj^cingebirge.
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@tc ijl mct)rnial^ in S^t^fc^nften Qei(i)i{hext

tt)orben, obtt)üI)l fic of)nc rccfjten ©c^Iu^ blieb.

25enn SOZcificr ^c^ cntfam, njcnn aud) fc^wcr an*

gefc^offen, unb ücrenbetc öcrmutUc^ in irgenbciner

unsugängltc^en ©c^tuc^t

(Sincm alten S^rfler, ber mit babei mar, fam

ber $8är auf breißig (Schritte, aber eö üerfagten

i\)m bie beiben ©c^üflie feinet ÄugeljwiHingö; bic

^apfeln brannten leer ab.

2)a^ er ?Kul)m unb @rf)u^gelb verlieren mu^te,

öcrbrof bcn 2Clten fo fc^wer, ba^ er ttJod^entang

gemütöfran! mar unb fein anbere^ SBort aU läjler*

lic^e ?^lüc^e über bie kippen brachte.

' ©obalb i^m ein Söefannter begegnete, fc^rie er

it)m t)on meitem p: 35raucl)ft ni^ reb'n . . . n)oa§

fc^o . . . tt)oa§ fd)o . . . Spimmd . . . Herrgott . .

.

9Zur burd^ 2(ntt)enbung üon 3(lfol)ol gelang c^ i^m

nac^ unb nac^, fein feelifd)e^ ®leic^gett)icf)t mieber

ju erlangen.

3n ^artenfirc^en lernte mein $8ater ben Wlmd)mx
Äunflmaler 3uliu^9^oerr fennen, ber il)m in ber

golgejeit ein lieber greunb geworben i%

91oerr^ ?anbfd)aften erregen neuerbing^ 2Cuf*

fe^en hei Äritifern, bie je^t bie SO?ünd)ner Äunfl

ber fed)siger 3al)re entbeden unb erftaunt über bie

l)o^en SQBerte jtnb, bie jtd) il)nen barbieten; t)iel*

leid)t fönnen il)nen bie ?anbfc^aften mie bie 2:ier*
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bilber dlonxi, feine reinwollen ^CquareHe unb 3cic^*

nungen, feine ©enrebilber geigen, wie üiclfcitig

biefcr ÄünjKer war, ber ivie fanm ein anberer bie

3((penn?elt fannte unb in nie üerjtegenber greubc

am SO?alerifd)en jeber ©pegialität abfeolb blieb.

95on feinen SBanberungen burcl) 2irol unb Ober«

bai)ern bracl)te er 3)?appen DoH foflbarer ©tubien

l)eim. SQBie er mit einfachen TOttela in Söleijlift«

ffijjen Stimmungen fefl^ielt, ift bewunbern^wcrt,

unb feiner l^at fo treu unb fo liebcn^würbig wie

er 3agb unb Säger im ba9rifcl)en ©ebirge ge«

fc^ilbcrt.

©ein ?eben^tt)erf fann in ber ^eimat faum DoH

gewürbigt werben, ba bie meiften feiner S3ilber

nad^ (5nglanb »erfauft worben jinb, bod) »ermag

ba^, wa^ jtc^ hti ein^eimifd)en (Sammlern üorftnbet,

immerl)in ba^ ^o^e können 92oerr^ barjutun.

@in können, baö freiließ in jener Seit mcl)r

verbreitet unb notwenbige SSorbebingung war.

Wlit billiger Genialität burfte man ftc^ bamal^

nid)t ^eröorwagen; um ba^ ju ermöglid^en, war

lange 58orarbeit ber fegen^reic^en Äritif notwenbig.

3n bem alten, noblen SOZünc^en, bem ^occi,

(Sd)Winb, ©pi^weg, (Sd)leid), ?ier, 9iiel)l,

Äobell, ?ac^ner unb mand)e anbere ba^ @e*

präge gaben, mußte einer tva^ fönnen, ber au^ ber

f)leil)e l)ert)ortveten wottte, unb jie alle, bie etwa^



32
^ ^__

fonntcn, maren »orne^m unb Ratten jtd) ba^ laute

(Sefc^rci bcr 3)Zarft^clfer »erbeten.

9Zoerr tt)ar fpater^in ein regelred^ter ©ommer*

gafl in ber 3Sorber*SHif unb obgleich er jtc^ nic^t

öiel mit un^ ahQob, tt>urben tt)ir Äinbcr i^m be*

fonber^ an^änglic^.

@^ tvax eine t)ielbegel)rte ®un|t, i^m beim ?Walen

pfc^auen gu bürfen.

©eine 5reunbfd)aft l)at meinem SSater üiel ge*

gölten unb feine Äunflt \)at il)n in befc^eibenen

3)?a^en felber gum ©c^affen angeregt.

3u einigen 3ßicl)nungen ÜZoerr^, bie in „Über

?anb unb 9)?eer" erfcf)ienen jtnb, \)at er bie 3:ejte

»erfaßt.

3n ^artenfirc^en blieb mein $8ater, hii er im

3al)re 1865 aU Oberförfler — ber 3:itel war ge*

änbert »orben — in bie $8orber*9ii^ fam.

Die gamitie war auf üier Ätnber angemac^fen,

unb ber Umftanb lie^ meine (SItern »unfeinen, jene

Oberförfierei, mit ber Cfonomie unb SlBirtfc^aft

üerbunben maren, ju erl)alten.

2)cr Soften war wegen feiner ©infamfeit nic^t

übermäßig begel)rt, unb boc^ würbe biefe (Sinöbe

meiner fOZutter wie un^ Äinbern jur liebj^en v^eimat,

bie wir in ber iHüderinnerung erjl rec^t mit aßen

S^orjügen au^fc^müdten.
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' rm Sanuar 1867 befucl)tc meine SÄutter i^re

rO @cf)tt)e|lcr SWarie ?ang in Oberammergau,

um im SBerlegerbaüfe i^re fJlieberfunft abgutoarten,

benn jTe getraute jtd) nic^t, in ber 9ti§ su bleiben,

weit ah öon jeber »^ilfe, bie hd jlarfem ©c^nee*

fatte überbaupt nid)t erreichbar ö^tt)efen tüäxe*

Tim 21, Sanuar g^flcn 3)?ittag fam ic^ ^ut SBeft,

unb meine SSerwanbten crsäblen mir, irf) b^tte

gerabe, alö jte üon ber @c^ule l^eimtamm, fo

laut gef^rieen, baß jie mid) fc^on auf ber ©träfe

borten.

Steine erjten (Srinnerungen fnöpfen jtcb an ba^

einfame Jorj^b^u^r «« ben gebeimni^reic^en SÖalb,

ber bicbt baneben lag, an bie fleine ÄapeUe, beren

X)e(fe ein blauer, mit »ergolbeten ©ternen über*

fater ^immel mar.

Söenn man an l)d^m 2;agen bort eintrat, um*

fing einen erfrifc^enbe Äüble unb eine ©title, bie

nocb flärfcr »irfte, weil bai gleicbmöfige Slaufcben

ber 3far beutlicb b^^auftönte.

«Oittterm «Oöwf^ «>a'^ wnter einem fcbattigen 3(born

ber luftig plätfcbernbe Sörunnen ganj befonber^

merftDÜrbig unb anjiebenb für un^, »eil in feinem

©ranter gefangene 2(fcben unb goreHen b^i^um*

fcbtt)ammen, bie jtcb nie erwifcben ließen, fo oft

man aucb nacb ibnen b<ifcl)te.

2)runten am glulfe freifcbte eine J&olaföge, hi^

Zt)9ma, Srinncrunflen 3
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fonnten, maren üorne^m unb I)ätten jtrf) ba^ laute

©efc^rei bcr S!)?arftl)elfer »erbeten»

dloexx war fpäterl)m ein regelrecfjter ©ommer*

gafl in ber 2Sorber*SHiß unb obglcirf) er ftc^ nic^t

t)iel mit un^ abgab, tt)urben mx ,^inber i^m he*

fonberö an^änglid).

(5^ mar eine t)ic(begef)rte ©unft, i^m beim Scalen

jufc^auen ^u bürfen.

©eine greunbf(i)aft l^at meinem 95ater üiel ge*

gölten unb feine Äunfl l)at il)n in befc^eibenen

SOJa^en fetber jum ©c^affen angeregt.

3u einigen S^ic^nunfl^n ÜZoerr^, bie in „Über

?anb unb SO?eer" crfcf)ienen jTnb, \)at er bie 2:ejte

öerfa^ft.

3n ^artenfircl)en blieb mein 2Sater, biö er im

3al)re 1865 al^ Oberforjler — ber 2;itel mar ge*

änbert morben — in bie 3Sorber*9li^ fam.

2)ie gamilie mar auf üier Äinber angemac^fen,

unb ber Umfianb lie§ meine (Sttern tt)ünfcl)en, jene

Oberförflerei, mit ber Öfonomie unb 2öirtfc^aft

üerbunben maren, ju erl)alten.

2)cr ^oj^en mar megen feiner (Sinfamfeit nic^t

übermäßig bcgel)rt, unb boc^ mürbe bicfe (Sinöbe

meiner 9)?utter mie un^ Äinbern sur liebflen »O^iniat,

bie mir in ber ?Hüc!erinnerung erj^ rec^t mit allen

23orjügen au^fc^mücften.
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' rm 3anuar 1867 befucl)tc meine SDJutter i^re

rO ©c^wej^er SKarie Sang in Oberammergau,

um im 2Serlegerl)aiife il)re 9lieberfunft abjumarten,

benn fie getraute fid) nic^t, in ber !Hi0 ju bleiben,

weit ah »on jeber ^ilfe, bie bei j^arfem ©c^nee*

falle über{)aupt md)t erreichbar gewefen tt>äre.
-

3Cm 21» Sanuar gegen SKittag fam idj ^ux Sßelt, a

unb meine 35ern>anbten erjäl)len mir, ic^ ^ötte {

gerabe, al^ |te üon ber (Schule ^eimfamen, fo

laut gefc^rieen, ba^ fte mid) fc^on auf ber (Strafe

l)örten»

Steine erjlen Erinnerungen fnüpfen jtc^ an ba^

einfame gorjl^au^, an ben geheimnisreichen 2ßalb,

ber bic^t baneben lag, an bie fleine ÄapeUe, beren

Dec!e ein blauer, mit »ergolbeten ©ternen über*

fäter ^immel tt)ar.

2ßenn man an Ijei^en Ziagen bort eintrat, um*

fing einen erfrifdjenbe Äül)le unb eine <Btiüe, bie

noc^ flärfer wirfte, weil baS gleicf)mä^ige ?Kaufc^en

ber 3far beutlic^ l)erauftdnte«

»^interm S^auft war unter einem fd)attigen 2Cl)orn

ber luj^ig plätfc^ernbe Sörunnen gan^ befonberS

merftpürbig unb anjiel)enb für unS, njeil in feinem

(Sranter gefangene 3Cfc^en unb goreHen l)erum*

fcf)tt>ammen, bie fic^ nie ermifc^en ließen, fo oft

man auc^ nac^ i^nen l)afd}te.

Drunten am gtujfe freifc^te eine «Oot^föge, H^
X(>oma, €rtnncruR8cn 3
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fiel) gcdenb in btcfc ©tämme ein unb fra^ ftd)

burcf), über ging im g(eid)en Zafu auf iinb ab.

3d} betracl)tete ba^ ^^au^ unb bic \)o6) aufge*

fc^icf)teten ^Bretterlager üon oben I)erab mit f(i)euer

2(ngfi, benn e^ mar un^ ,^inbern ftrenge »erboten,

^inuutersugel)en, unb aU id) boc^ einmal neu*

gierig über ben 25ac^f^eg gefct)ritten tvav, friegtc

id) Dom SSater, ber mid) erblidt l)atte, bie erften

^iebe.

ÜZod) etn?a^ SD^erfmürbige^ unb bie ^l)antajie

(Srregenbe^ tüaren bie raud)enben Äol}lenmeiler, ge*

rabe unterm ^an^c, an benen ruhige SO?änncr auf

unb ah fletterten unb mit langen ©taugen ^erum*

hantierten. Jpmtev ^and) unb Öualm leu(^tete

oft eine feurige ®lut auf, aber tro^ ber ©c^eu,

bie un^ ber STnblid einflößte, trieben tt)ir un^

gerne bei ben ,^ol)lenbrennern l)erum, bie in flei#

ben 25loc!I)iitten l)auflen, auf offenem Sptrhe über

praffelnbem geuer i()ren ©d)marren fod)ten unb

bie kleinen, tie mit neugierigen STugen in ben

bunfeln !Haum jlarrten, bauon t)erfud)en liefen.

SBieber anbere gefäl)rlid) au^fe^enbe 9tiefcn, bie

gro^e SOBajTerjliefel an Un ^üfen trugen, fügten

$8aumflämme mit eifernen klammern aneinanbcr;

tt>enn fie, il)re Sjte gcfd)ultert, bide ©eile barum

gefd}lungen, in unfer Span^ famen unb fid) im

^au^flö^ an bie 2:ifd}e festen, I)ielt id) bie bär*
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tigcn glöfer für lüilbc SS)?anner unb traute i^nen

fd)recflicf)e 2)inge ^u»

@ie waren aber rec^t ^utunlic^ unb boten un^

Äinbern S5rotbrotfen an, bie fte ^uerft in^ ^ier

eingetaucht Ratten; attmä^Iirf) gettJO^nten mir un^

an jte unb e6 mu^te un^ febr ftreng »erboten »er*

ben, im glös bei ben 2ifcl)ett ^erumsufiel)en.

Unfere befonberen ^reunbe maren bie 3äger. galU

äße gaben jtc^ mit un^ ab, feiner aber »erftanb

eö beffer, unfere v^erjen ju gewinnen, wie ber

?enggriefer 2:I)oma^ 23auer, ber immer t)elfen

fonnte, wenn ein ©pieljeug s^tbrod)en war, unb

ber nie ungebulbig würbe, fo oft wir aucf) mit

SSitten ^u if)m famen. @ewi^ waren bie (SJefcf)ic^ten,

bie un^ SSiftor ersäl)fte, wunberfc^ön, aber xva^

waren jte gegen bie @r(ebniffe, bie unfer $8auer

broben im 2öalbe mit ^rvexQm unb S5erggeiflern

gehabt f)atte! SQBenn er üom ^ürfc^gang beimfam,

fprangen wir il)m entgegen, unb ftaunten if)n an,

wenn er einen erlegten Spiv^dt) ober einen ®am^*

borf brachte, unb immer l^atte er toa^ für un^,

eine feltfam geformte SÖBur^el, einen $8aumfd)Wamm

ober eine pfeife, bie er unterwegs au^ einer iHinbe

gurerf)t gemacht I)atte»

3n feinem 3ägerftübd)en war er nie üor un^

fid)er; faum \)attt er e^ fi<i) auf feinem Kanapee

gemütlich gemacht unb feine pfeife angebrannt.
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bann trippelten fletne %ü^t über bie (Stiege herauf

unb polterten gegen bie 5:üre, beren Älinfe nirf^t

ju erreichen rvav.

(5^ I)alf il)m nid)t^, er mufte bie Quälgeifler

eintaffen unb »tele ?5^^agen beantn^ortcn, ob er ben

3tt)ergfönig mit bem langen ^art unb bem fpi^en

x^ut gefeljen Ijahe, unb ob bie ®amb^ mit ben

golbencn Äridfeln nod) auf bem (Sc^arfreiter l)erum*

fpringe.

^r mu^te un^ "oovmadjtn, tt)ie bie ©amb^böcfe

btäbern, unb auf bem ©c^neden, mie bie ^irf(f)c

im »^erbf^ fd)reien, unb menn er fein @ett)ebr jer*

legte ober eine U^r reparierte ober einen &amHf
bart fa^te, fc()auten neugierige ,^inberaugen bem

2;aufenbfünjl:Ier ^u.

SSertrauen unb 9Ieigung bi^g^^ ftd) fo fejl an

ben Si)?ann, ba§ er un^ allen al^ ©innbilb unb

SSerforperung be^ f^iHen @lüc!e^ galt, ba^ mir in

ber !Hif gefunben bitten.

@in gern gefebener Wlann mar ber ?enggriefer

58ote. Die allgemeine ^^^eube über bie^e SBerbin*

bung mit ber Sfu^enmelt ging aud) auf un^ Äin=

ber über, unb ber mit allerlei @aben gefüllte

^lacbenmagen übte großen iHeij auf un^ au^.

SD?an lernt nur in einer folcben Slbgefc^iebenbeit

ba^ SSergnügen am fleinflen fennen, unb ©töbter

vermögen e^ jic^ faum üorjujleUen, mie S^itungen,
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35riefe unb ^afete emartung^öoHe ©pannung ücr^

urfad)cn, ober tt>a6 frifc^ gcbarfene ©emmcin ein*

mal btc 2Öod)c bcbeutcn fonnen.

SÖicötcl ?5reube bradjten bamat^ btc ittujlriertcn

2öocI)enfrf)nftcn „Über ?anb unb CO?cer" unb bie

„©artenlaube" in ba^ gorj^^au^!

^a^u gct)örtcn pfeife unb buftenber Äajfec unb

ein Ärei^ t)on 9)?enfc^en, bie gewillt traren, alle^

ttJo^lmoUenb aufzunehmen, tt)a6 il)nen geboten

mürbe, bie ?flad)xx(i)kn an^ einer fernen Sßelt mit

SnterefTe in l)ören unb f[(J) babei in i^rem 2öin!el

erj^ rec^t tt)ot)l ju fiiblen.

2öie waren aber jene S^itfci^nften bamal^ im

beflen ©inne weltbürgerlid) unb wußten Eigenart

unb 2Serfcl)iebenbeit ber 3Söl!er fo su fc^ilbern, ba|[

e^ ^eilnabme, nic^t aber feinbfelige @efül)le er*

regte!

3cl) blättre zuweilen nocf) in ben alten ^öänben

unb ftnbe bie (Stimmung jener 2:age mieber.

3u ben üielen Qt^(i)e\tm Äinbcrn, bie ben Ärci^

il)rer 3Cngebörigen burcf) tiefjtnnige gragen unb

3lntn)orten immer wieber m ©rf^aunen »erfe^en,

werbe ic^ wol)l aud) gehört ^aben, boc^ ftnb mir

feine erwÄ^nen^n^erte 2Cu^fprüc^e überliefert wor?

ben; bafür etlicl)e ©dyrecfnijTe, bie id) bejlanb.

@in Spafm öoll l)ei^er SD?ild), ber mir über bie

SörujI gefc^üttet würbe, fpielte in ber (5l)ronif 55if*
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tor^ eine tt)t(i)ttgc fHolIe, banebcn eine Tl^t, bie

id) mir inö 58ein I}ac!te, unb ein Slaufrf).

3(^ fam aU ffeiner ^erl f)inter einen falben

?iter fKütmein, ben mein 58ater eben mit einem

greunbe \)aüe trinfen motten, al^ fie beibe au^

trgenbeinem ©runbe rafcf) ani bem 3intmer eilten,

©leicft barauf a^ man ju 9}?ittag, nnb id) fiel Dom

@tu()I, fo oft man micf) barauf fe^te; e^ lie^ jtrf)

nirf)t mef)r leugnen, baf^ irf) betrunken mar, unb

bie golgen blieben nidcjt au^. SS)?ein 3Sater ^ielt

mic^ burc^ fie für genügenb bejlraft, mie er über*

()aupt fein ?5reunb üon prügeln mar, unb er fragte

mid) am anbern borgen teilnel)menb, ob id) mie^

ber Ülotmein möchte; aU id) bie ?^rage beial)te,

fagte er, ba^ fei ein gute^ S^wflni^ für ben 2Öein.

^nv mic^ mag e^ tin ^ejTere^ fein, baf jenem

erfien Slaufc^e faum mieber einer gefolgt \%

SD?ein 3ntereffe an 25üd)ern fott jTd) fel)r früt)

gezeigt I)aben, infoferne id) ftunbenlang iiber

25ilbern fi^en unb unerbittlid) auf genaue (Sr*

Körung bringen fonnte.

S5ci 2GBieberl)olung t)on (Sr^äblungen mu^te ffd)

$ßiftor t)or @ebäd)tni^fel)lern l)üten, benn id) bul#

bete feine ©c^manfungen unb »erlangte ©enauig*

feit; id) fetber bielt mic^ nid)t baran unb liebte

fd)müc!enbe Übertreibung, menn id) mein 9Q3i|Ten

an unfern 3äger meitergab.
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^ic größte greube bereitete man mir mit

^Mndjmx Söilberbogen , unb ber Sinbrucf, ben

„Wta^c unb ^Jj^ori^" öon 2ßilf)elm $8ufcf) auf mid)

macf)te, tt>ar fo fltarf, baß meine beforgte SD?utter

ba^ 33urf) in SSerma^rung na{)m.

9Zur zuweilen an befonberen ^^agen ober jur

$8eIot)nung für gute^ ^Betragen burfte ic^ e^ an#

fd)auen unb mar fcf)on gleid) üon ber Umfc^Iag*

Seid^nung freubig erregt.

S03enn ic^ ^eute bie snjei S8uben!öpfe fe^e, über*

fommt mic^ noc^ immer ein flitle^ ^el^agen, unb

fte n?irfen auf mic^ wie ein @ruß au^ ber Heben

Äinberjeit.

2:ante 2^ere^, eine @d^tt)ejler meinet 3Sater^,

bie mir ha^ 95ud) gefc{)enlt Ijatte, voar mir bafür

befonber^ lieb, unb al^ jte nun gar eine^ 3:age^

ein fleinet 9}?arionettentf)eater mitbrachte unb bar*

auf ben „JJ^eifc^ü^" fpielte, {)egte i6) für jte bk

größte Suneigung unb ^Sewunberung.

SQ?anrf)e^ tt)icf)tige @reigni^ ift in meiner @rin*

nerung Derblaßt, manc^e^ gan^ barau^ entfc^njun*

ben; aber ber 2(benb, an bem ic^ DoU Erwartung

Dor bem ,K^unflltempet au^ ^appenbecfet faß unb

bie @ci)icffale be^ brauen 3äger^ SOZaj miterlebte,

ftefet immer nod) lebenbig »or mir.

greilid^ gab (icf) 2:ante 2;l)ere6, ein flattlidje^

ältere^ 9)Jäbc^en, große SO^ü^e, um mit tiefer
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©ttmmc, mit bengalifc^cn gcuern unb mit ^iflo*

lcnf(i)üfTcn grauen in un^ tDac^jurufen.

2ßie folc^e ^inbrürfc \)aften bleiben, erfuhr id)

t)iele ^a\)ve fpäter, aU id) ju groben i)inter bie

95üt)ne bc^ ^oftbeater^ fam; in biefer SBelt öon

^appe unb ?eintt)anb roc^ e^ äbnlirf), öieUeic^t

red)t entfernt äl)nlid) fo, wie im SO?arionettentbeater,

unt) gteicf) ftanb bie 3(uffübrung be^ „greifc^ü$"

öor meinen 2fugen.

X)ie Talente ber 2:ante '^l)eve^ fanben in ber

Üli^ nic^t hd allen fo öiel 2fnftang mie bei mir,

unb il)r 3u9 i"^ Äünfllerifci)e, ®eniale ober Z\)ea*

tralifrf)e mürbe aucb fpäterbin, aU id) ben ^abet

üerfteben fonnte, mit 35ebauern feflgejicHt; jTe mad)te

feine fe^r gute .^eirat, lebte in ärmlid^en 3SerbäIt*

nifTcn, unb baö fam eben baüon, wie felbjl bie

gutmütige SSiftor fagcn fonnte.

©rieben eigentlich (Stabtfinber Sßeibnac^t^freu*

ben? ©riebt man jte beute nocf)?

3d) rniH e^ allen tt)ünfcf)en, aber id) fann nicbt

glauben, ba^ ba^ gejl in ben engen ©äffen ber

@tabt, in ber tt)ocf)enIang bie 2(u^ftellungen ber

©pieln)arenl)änbler bie greube t^ormegnebmen, 23er*

gleicf)e üerantaffen ober fd)mcrjlic^c SScr^ic^te ^um

25ett)u^tfein bringen, ba^ fein fann, tv>a^ e^ un^

Äinbern im 2öalbe gewefen ij^.

2)er crjle ©cbnec erregte fc^on liebliche 3(l)nun*



"?. ~-!^iT:r~^^^

ßcn, btc balb üerflärft mürben, mcnn c^ im ^aufe

tiac^ ^fejfcrnüjTcn, SO?afronen unb Äaffeefurf)en

ju riechen begann, wenn am langen Sifc^e ber

^err Oberförj^er unb feine Säger mit ben 5D?ar*

Sipanmobetn gan^ h^h^t, I)äu^lic^e Dienf^e »er*

richteten, menn an ben langen 2(benben fic^ ba^

n?ol)Iige (SJefüt)! ber 3ufantmcngcl)örigfeit auf biefer

3nfel, bie 2:ag um 2ag fliKer mürbe, öerbreitete.

3n ber ^tabt tarn hai (5I)riflfinb nur einmal,

aber in ber ?Hi^ mürbe e^ fc^on Söoc^en öorl)er

im Sßalbe gefeiten; balb fam ber, balb jener 3agb*

ge{)ilfe mit ber SOZelbung i)erein, ba^ er e^ auf

ber 3aci)enauer ©eite ober ^interm Oc^fenffger

t)abe fliegen fe{)en.

3n Haren Üläc^ten mu^te man blo^ öor bie Sure

ge^en, bann ^örte man t)om SÖalbe herüber ein

feinet Älingeln unb fal) in ben Söüfc^en ein iid)t

aufbüken. 2)a röteten jtc^ bie Söacfen öor Tinf*

regung, unb hie 2fugen bli^ten öor freubiger @r*

martung. 3e nä^er aber ber ^eilige 2Cbenb fam,

befto näl)er fam aucf) ba^ S^ri|!finb an^ .^au^,

ein ?icf)t ^ufct)te an ben ?^enf^ern be^ ©c^lafsimmer^

vorüber, unb e^ ffang mie t)on (eife gerüttelten

©d^littenfc^ellen.

Da festen mir un^ in ben $öetten auf unb

f(f)auten fel)nfüc^tig in^ Dunfel ^inau^; bie großen

Äinber aber, bie unten flanben unb auf einer
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©tätige ?icf)ter befeftigt Ratten, ber 3agbgc^ilfc

25aucr unb fein Cberförfler, freuten ffc^ faum nje^

niger.

@^ gab natuviirf) in ben ffeinen 2SevI)äftmffen

fein Übermaß an ©efc^enfen, aber tr>a^ gegeben

n?urbe, mar mit aufmerffamer S5eacf)tung eine^

2öunfd)e^ gett)ä()lt unb erregte greube.

2C(^ meine 9)?utter an einem iO?orgen nac^ ber

25efc^erung in \ia^ Sintmer eintrat, wo ber S^rift*

bäum flanb, fal) ffe mid) ftof^ mit meinem ©äbel

t)erumfpa5ieren, aber ebenfo frob bemegt fc{)ritt

mein $8ater im »^embe auf unb ab unb \)atie ben

neuen Söerberjlu^en umgehängt, ben ibm ba^

ß^riftfinb gebracht Ijatk,

2öenn ber 2öeg offen mar, fuhren meine (Sltern

nad) ben geiertagen auf fur^e 3«it ^u ben 25er*

manbten nac^ 3(mmergau.

3c^ mag an fünf 3abre alt gemefen fein, aU
id) sunt erftenmal mitfommen burfte; unb mie ber

©erlitten bie ^öbe oberhalb SÖaUgau erreichte,

öon tt)o au^ fi&) ber 33Iid auf ba^ Dorf öffnet,

mar id) aufer mir öor ©rf^aunen über bie öicien

»Oöufer, bie T)a&) an 3)ac^ nebeneinanber flanben»

gür mic^ b^tte e6 hx^ babin blof brei «Käufer

in ber SSelt gegeben.
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flfuc^ mein SSater mar gerne in ber 9lt^. 25te

"vV fd)öne 3agb, ba^ gute g{fd)tt)afTer unb bte

©etbflänbigfeit tmX)tenfle fonntettü)m Wohlgefallen.

greilic^ gab e^ aud) Unannel)m(tci^fetten, bte ntc^t

ausbleiben fonnten, nac^ ber @rfa^rung, ba^ mit

großen S^evrm nic^t gut ,^irfd)en tffm tjl.

Äönig ?ubtt)ig IL, ber jtc^ alljäl)rlici^ mehrere

Sßoc^cn in ber iHig aufl)ielt, n?ar immer gütig,

banfbar für bie befc^eibenfte 3Cufmcrffam!eit, unb

er l)atte ober jeigte bod^ niemals ?aunen.

2Cber im ©efotge eineS ÄönigS gibt eS immer

?eute, bie flärfer auftreten aU ber «^err.

ÜberbieS lagen alS 9?ad)barn ber »^er^og öon

Coburg unb ber S^tx^oQ x>cn Ülaffau an, bie

n)ieber ^ofmarfc^ätte unb Sägermeif^er Ratten, bie

fid) auf^ublafen mußten unb il)re (Sorge um bie

eigene Liebhaberei hinter ber um i^re »^o^eiten

öerflerften.

®ro^e ^evven laffen ftcf) bie SWürfen abtt)et)ren,

aber nic^t bie Ofrenbläfer, fagt ein bcutfc^eS

(5pricf)tt)ort, unb fo mu^te jtc^ l)ie unb ba ein

bat)rifc^eS 9!)?ini|lerium mit 23efd)tt)erbett ber

t^ol)eiten befaffen, bie offenftc^tlid) nur $8cfci^tt)er*

ben i^rer Jämmerlinge waren.

(Einmal würbe mein SSater gur ?Hec^enfcf)aft ge*

sogen, weil er zugegeben ^attt, ba^ ^ferbe M
i^crsogS t)on SfZaffau in ber leerfle^enben ©taflung
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be^ Äßntg^ untergebracht mürben, unb er Ijatte bo^u

au^brürflid) bie (Srlaubnt^ be^ OberftaHmeijler^

trafen »^olnf^ein »erlangt, bie um fo bereitwilliger

gegeben tt)urbe, a(^ »Ooinftein auc^ auf ben 3agben

be^ Ü^afTauer ^er^og^ öfter ju ®afle mar.

Srgenb ein Spof^aUex bemerfte ben SSorfall,

witterte babinter einen Eingriff in bie föniglic^en

Siechte unb macl)te bienfteifrig 9)jelbung.

®raf «Oolnflein, bem bie ©ac^e peinlich mar, er«

innerte fiel) nid)t mebr an feine (Sinmißigung, unb

ber 3:öljer gorf^meiftcr mußte auf 3Cnorbnung be^

SWiniflerium^ meinem 3Sater einen SSermei^ erteilen.

@r mebrte ftd) bagegen, mieö au^ feinen SZotijen

nad), baß ber Oberf^aUmeifler obne Sägern ben

SÖBunfd) be^ Spev^OQ^ erfüllt babe, unb baß er

bamit SU einer Steigerung meber 3(nlaß nocf) Stecht

gebabt böbe; allein ba ba^ unbebeutenbe (Sreigni^

bem trafen »Oolnftein gänjlicl) auö bem ©ebäc^tniffe

entfc^munben mar, t)erfügte ba^ Si)?inijlerium, e^

babe bei bem SSermeife ju bleiben.

^ie Ungerec^tigfeit ärgerte meinen SBater fo febr,

baß er um 58erfe^ung eingeben moHte, unb erjl

nacb einigem Sureben gelang e^ meiner SWutter,

ibn SU berubigen.

(Sr fd)ä^te nun bie etma^ bPl^^nfcbe 2)ienfl*

befliffen^eit ber bob^ren ©teile gebübrenb ein unb

murbc Dorffc^tiger im SSerfebr mit Höflingen, in*
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njeilcn auc^ beutHcf), wenn ftc^ i^r @ifcr ju weit

öorwagte.

25er S^tv^OQ tjon 9ZajTau — t)tctteirf)t norf) leb*

I)after fein »^ofmarfc^att — tt)oIlte ben jum fönig*

\xd)in Seibgel^ege ge^örenben germer^fopf an feine

3agb angliebern.

schein Sßater mu^te aB 23crtt>a(ter be^ ?Het)ier^

fein (SJutac^ten abgeben.

SHun fd^irfte, um i{)n ju gewinnen, ber ,^of*

marfc^all einen »Ooffammerrat in bie !Ki^, ber

meinem SSater nahelegte, bie Oberleitung über bie

^er^oglic^e Sagb am germer^fopf unb eine ent*

fprec^enbe ©ratiftfation anjune^men.

Da^ 3(nerbictcn würbe mit ber S5emerfung ge*

mac^t, bie bai)rifcl)e iHegierung brauche ja baöon

nic^t^ ju erfahren.

SOJein S8ater wie^ bem »^offammerrat bie 2:üre

unb fc^rieb bem tO«>fwarfc^aII ©rafen S., er möge

il)n „für alle 3ufunft mit berartigen 3ubringlic^*

feiten üerfc^onen".

3(^ erwd^ne ben SSorfaU mit einem wörtlichen

3itate au^ bem ^öriefwec^fcl, weil er ein S5ilb

Don ber (Situation wie Don bem SSefen meinet

SSater^ gibt.

»Oeute, unter fo Deränberten Umftänben, fönnen

ben ?efer bie bamaligen SSer^ältniffe interefjieren,

unb fo t\>i\i ic^ bemerfen, baß ber Oberförfler in
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bcr 93orbcr*iHt^ ju 2(nfang einen ^al)xt^Qe^a\t üon

800 ®ulben be^og, ber nad) unb nac^ auf 1100

®ulben flieg.

T)ai\i famen al6 ÜZebenbe^ügc: freie 2Bol)nung,

X)ien|llgrünbe, ein „^oljbeputat öon 15 klaftern

^artI)oli", „gunftion^aöerfen unb SSauejigens*

aüerfen" üon 200 Bulben unb eine „»^od)gebirg^*

?eib'iHeferüe*@e^eg^jagbetatremuneration t)on 30

©ulben.

9)?an fiel)t, e^ mar bamal^ aUe^ mo^t georbnet

unb mit bem rechten 9lamcn üerfet)en.

(Sinen fet)r ert)ebli(^en X)ienfl Icijlete mein SSater

bem bat)rifc^en ©taate baburc^, ba^ er if)n im

3al)re 1871 üeranlaßte, t)om 23anfier ?a iHod)e

in 93afel ba^ Sagerbauerngut in ^alt um ben

^rei6 t)on 50000 öiulbcn ju ermerben.

2)er @taat lie^ fic^ jögernb auf ba^ ®efcf)äft

ein, ifl aber ^eute tt)o()l jufrieben bamit, benn bie

2ßalbungcn repräfentieren einen 9)?ilIionenn)ert.

3n ber SSorber^iXi^ gab e6 bamal^ üier S^awißU

gebäulirf)feiten. 2)rei auf ber ^Tn^ö^e über ber

3far: ba^ t)on SSfla^ II. erbaute „Äönig^!)au^",

ba^ ^orfl^au^ unb neben biefem eine Äapelle.

2)aju famen DIebengebäube fiir 3agbgel)ilfen unb

Stallungen.

3m Xale, nal)e bem (Sinfluffe be^ ?Hißbac^e^ in

bk 3far, lag eine (^c^ncibfäge.
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2)a^ baju gcl^örcnbe uralte, mit gre^fomdereien

gezierte S8aucrn()au^ fcl^lt in feiner (Sammlung Don

2tbbilbüngen altbaprifc^er »Käufer.

@tlicf)e 35ü(i)fcnfrf)üjTe entfernt lag Sfar aufwärts

ein Bauernhof, ber „Oc^fenfi^er", unb fein

(Eigentümer, ber X)anner 2oni, fc^ä^te meinen

35ater unb mar il)m auf feine 2(rt pgctan, aber

ba^ ^ielt il)n nie ah, einem Sßilberer Unterfc^lupf

ju geben, unb n)enn er öon unferen Sägern ettca^

erfal)ren ^ätte, märe bic $8otfc^aft l)eimli(^ meiter*

gegeben morben.

Tind) bie Säger waren Sfarminfler unb nic^t

minbcr fcf)lau n)ie ber 2oni; jie fonnten gerabefo

unbefangen breinfc^auen, jebe^ SBort abmägen,

fid^ taub flellen, inbe^ ftc ben brauen Oc^fenjt^er

üon meitem gel)en l)örten, menn er auc^ noc^ fo

leifc auftrat»

$8on bem ^eimlid^en Kriege, ber nie ^um @nbe

fam, lie^ man njc^t^ mcrfen; man fa^ hei ®elegen^

l)eit freunblid^ jufammen ^interm $8ierfrug unb

fannte einanbcr, ol)nc SQBorte ju verlieren.

Bumeilen l)at SSauer, ber ©la^lt^omä t)on ?eng*

grie^, fogar bem fc^lauen 2;oni bie SQ3iirmer au^

ber ÜZafe gebogen,

T)k Söilberer trieben in jener B^it ein arge^

UntDefen im Sfartal 9)?anc^e^ (Ereignis ijl üon

ben 3citungen berichtet, aud) romantifc^ aufgepu^t
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»orben, unb ber „2)ammci" in Zbl^, ber bic

kämpfe ber 2öilbbratfcf)ü^en bcfang, \)atu xcid^liä)

2(rbcit.

Die 35crtt)egcnj^cn waren bic?enö9riefer,2öarfer6*

berger unb 3acf)ena«er; a\^ befonber^ reic^ an Giften

galten bie 2:iroler au^ ber ©c^arni^.

di mußten fd)neibige Säger fein, bie gegen jie

auffommen wollten, unb man fanb jte unter ben

(Sin^eimifci)en, bie felber gewilbert Ratten, beDor

fte in ben 2)ien|l traten.

3c^ ):)ahe nie get)ört, baß einer untreu gemefen

wäre, wo^l aber weiß ic^, baß ber eine unb anbere

beim Sufammentrejfen mit ben alten Äameraben

fein ?eben lajTen mußte.

Diefe 2)inge entbehrten für bie ^Beteiligten ganj

unb gar bc^fHeije^, ben jte für?^ernftel)enbet)atten;

e^ ging babei raul)er ju, aU e^ jTc^ ein freunblic^er,

t)om ©c^immer ber ?Komantif angeregter ?efer t>or^

fletten mochte.

(Siner Don meinet 25ater^ 3agbge^ilfen, ber

$8artl, ein braver, bilbfcf)dner 25urfcf)e, würbe

au^ bem «Ointerl)att auf wenige (Schritte Entfernung

niebergefc^ojTen.

@in 3ac^enauer, ber unter ben SQBilberern war

unb bie Zat, wie man er^ä^lte, oer^inbern wollte,

würbe fpäter 3agbget)ilfe unb fanb einen fc^limmen

2;ob auf ber ^enebiftenwanb; er würbe fc^wer »er*

^
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wunbet mit ©tetncn jugebecft unb tarn fo jämmer^

lid) um.

@tn ©agfnec^t aui bcr 3arf)enau, ber bcn 25artl

erfcf)ojTen Ijahm foll — beriefen fonntc cö mcf)t

werben —, traf nicf)t lange na(l){;'er tt>ieber mit ben

3ögcrn ^ufammen unb würbe fd^wer üerwunbet.

dt tam mit bem ?eben baüon, »erlor aber t>ai

®el)ör.

3n ii)rer 2(rt berühmt geworben ij^ bie glo^fa^rt

ber Sötlberer im 3a^re 1869, üon ber man fic^

l)eute noc^ im Oberlanb üiel erjäl)tt.

2)ie ^wei (5öJ)ne be^ »^alfcnbauern t)on ^enggrie^

unb mit il)nen einige ,fameraben t^attm bei SO^itten*

walb gemilbert unb wottten i()re Sagbbeute auf

einem 5^«?^^ 3f<it abwärts nac^ ?enggrie^ ober

$01^ bringen.

(Sie famen in ber fetten SD?onbnac^t in fc^netter

ga^rt ben giu^ I)erunter; bie Stuber Ratten jic mit

2;üd^ern umwidelt.

5^or ber fHiffer 25rü(fe, unweit t)om Oc^fenjt^er,

würben jie angerufen. @^ fam 3um geuern l)erau^

unb l)inein.

Der SOZann am ©teuer, ber S^a\\m 35(aft, würbe

erfd)o|Ten, jwei anbere würben öerwunbct. T)ev

Ralfen 2:oni erhielt einen <B(i)u^ mitten auf tcn

ZaUx feiner U^rfette, unb biefer glücfüc^c ^ufaU

rettete il)m ba^ ßeben. @in Sanfter üerf^edte jic^

Xl)oma, ertnnerungcn 4
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unter bai SQBtIbpret, ba^ auf beut glofc lag, unb

fam ^eil baüon.

@ie I)teUcn an ber (5cl)netbfäge an unb fc{)afften

ben Sotcn n)ic bte SScrmunbcten in6 »^au^.

Die gerichtliche Unterfud^ung fül^rte ju feinem

(SrgebnijTe.

Der SSorfatt fann ^eute, tt>\e bamal^, SSerwun*

berung über „recl)tlofe Buftänbe" erregen, bte in

ben Bettungen au^fü^rlicf) befprod^en würben.

Sled^tlo^ fc^lecl)tl)in maren bie 3«f^5nbe nic^t,

aber fc^njierig genug.

2(n^eigen Ratten feinen (Srfolg, benn bie ©trafen

waren i)or ©infü^rung be^ ?Heici^^i^rafgefe^burf)eö

fo gelinb, ba^ fie feinen abfc^recfen fonnten; tro^*

bem l)aben bie unbänbigen 3farn)infler jid^ faft

immer mit ber SBaffe gegen bie Gefangennähme

gemeiert.

Die brei ober üier 3äger l)atten gegen bie ja^l*

reidjen ©d^ü^en einen l^arten Otanb in bem großen

9tet)ier; feiten ftanb einer gegen einen, unb fo n?ar

rafd)e ©elbfl^ilfe beinahe notwenbig.

SGBie unbeugfam bie ?eute waren, mag bie ZaU
fac^e bcweifen, ba§ ber »Ralfen 2:oni, ber hti ber

glo^fal)rt wie burc^ ein SÖunber gerettet worben

war, balb barauf wieber in^ 9tet)ier ging unb et*

lic^c 3a^re fpäter boc^ erfc^offen würbe.

©einem 25ruber S3la|t l)at man übrigen^ in
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Scnggric^ ntc^t tiarf)flctrauert, benn er war aU gc*

tvalttati^cx 9)?cnfcf) gefürchtet.

Si??einem Später aber red^nete man e^ ^od) an,

baf er bte SJermunbeten freunbltd^ bcbanbelt unb

mit 3mbi^ geflärft l)atte, beöor er fte auf einem

mit $8etten belegten ?eitern>agen narf) 2öl^ fahren

lie^.

Der „Dammei" i^at e^ nic^t untertajfen, biefe

guttat in feinem Siebe ]^eri)orsu^eben.

3(n berartige ©efc^ebnijTe I)abe id^ faum eine

anbere (Erinnerung, aU ba^ ic^ auc^ fpäter noc^

unfere 35ger n)ie fagenl)afte gelben bewunberte unb

ibr 2:un unb 2Öefen anftaunte.

iDorf) jlebt mir noc^ lebhaft im ®ebörf)tni^, ba§

einmal an meinem STamen^tag ein SQBitberer ge^

fangen eingebra({)t mürbe; er fa^ im ^au^flö^ unb

liefi mic^, aH id) neugierig üor ibm ftanb, öon ber

SO?a^ ^ier trinfen, bie man ibm gegeben l)atte.

9SieIIei(I)t bin id) baburd) ptraulicf)er geworben,

jebenfaU^ f(f)enfte er mir bie geweifte SD^un^e, bie

er an einer @d^nur um ben ^aU trug.

(Sr ^atte fxe öermuttic^ üon ben J^anji^fanern

in ber »^inter^Sti^ erbalten.

3n biefem ju tiefj^ in^ ^arwenbelgebirge ein*

gebetteten tirolifc^en Ätofter öcrfaben bie Spevvm

^atre^ i^r Timt noc^ in einer 2(rt, bie t)on jebem

Seitgeift unberührt geblieben war.
4*
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2)cr 25auer unb bcr S^ixU hewavhen jtc^ bort

um einen mirffamen 2Siel)fegen, um (5d)u^ gegen

&tfa\)x im ©tau unb auf ben 3(Imen, bie Söeiber

famen um 2(mulctte, bie fte Dor !)äu^(icf)en Unfällen

unb ^ranft)eiten ben)al)ren ober ©ebrefien feilen

foUten; n)o immer eine ^ebrmigni^ bc6 ?ebenö fic^

einfteöte, fucf)tc ba^ 5ßolf iXat unb ^ilfe bei ben

Jüngern be^ l)eitigen ^ranji^fu^,

3^r unleugbare^ $8erbienfi, in biefer (Sinfamfeit,

lo^gelöft Don allen greuben ber 2öelt, ol)ne ©c^eu

t)or SSefc^werben bie SGBcrfe ber 9Iäd)flenliebc ju

pflegen, mirb jeber gerne anerfennen.

Unb etwa^ ?Kül)renbe^ l)at e^, eine ^eöölferung

ju fel}en, hk in urseitlicl)en 3"f^änben, abgefc^ieben

von ben .Hilfsmitteln, bie moberne (Sinrid)tungen

gen)al)ren, lebt unb nur beS einen 25eiflanbeS jtcf)er

ifi, bem aud) bie SSoreltern l)er^lid) t)ertrauten»

@o mag man eS gelten laffen, ba^ aucf) ber

fromme SQ8ilbbratfcl)ü^e fid) in ber »^inter^iKiß ben

Äugelfegen l)olte, ber il)n Dor einem jäl)en 2;ob im

J^oc^tt)alb ober im Aar bel)üten mu^te.

X)a6 Älofter liegt jmei Söegftunben öon bem

Jorft^aufe in 3Sorber*9li^ entfernt.

3(n Sonntagen fam ber ^ater l)crauS unb laS

in ber Kapelle für gloffcr, Säger, ^olsfned)te unb

aUe, bie ju unferm »O^uf^ gel)örten, bie 3)?effe.

2)a gefrf)a^ eS jumeilen, ba^ üorne auf einem
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mit @amt au^gcfc^ragencn 35ctj^u^Ic ein ^od^ge*

wac^fencr ?0?ann fuiete, ber fein Ärcu^ fcf)lug unb

bcr S^r^ntonie anbäd)tig folgte, wie ber ®agfnecl)t

ober Äol)Ienbrenner, ber burc^ ein paar 18änfe üon

il)m getrennt war.

SÖenn ber ^ann aufftanb unb bie Äapeße üer^

lieg, ragte er über alle hinweg, auc^ über ben

langen i^errn Oberförfter, ber bod^ fec^^ @cf)u^

unb etlicf)e Soll mag.

@ein reid^e^, gewellte^ i^aar unb ein ^aar

merfwürbige, fc^öne 2Cugen fielen fo auf, bag jic

bem fleinen 25uben, ben man su einem el)rerbietigen

@rug anl}ielt, in Erinnerung blieben.

I)er SOZann war Äönig ?ubtt)ig IL

@r weilte aUfommerlid) fed)^ hi^ acl)t 2Bocf)en

in ber $8orber#9tig, unb erjl nad) Erbauung be^

©d)lofTe^ ?inberl)of l)at er barin eine 2lnberung

getroffen.

X)amaU füllte er fic^ wol)l in bem befc^cibenen

Sagb^aufe, ba^ fein 3Sater batte errid)ten laffen,

unb er fuc^te nic^t^ al^ @titte unb 2(bgefc^ieben#

l)eit.

©eine greube an ber Dlatur galt in meinem

Eltern^aufe wie hti allen beuten in ben ^Bergen

aU befonberer 95ewei^ feinet eblen (5l)arafter^, unb

niemanbem fiel e6 ein, an fran!^afte Erfd)einungen

SU glauben.

^S^^i'^^tiiimifiii^^
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®er Äönig fc{)lo^ ftc^ aucf) fctne^mcg^ auffaUenb

öor jebcr $8cgcgmmg mit 9)?enfc^en ab, wenn er

fc^on gegen ntanc^e^ empftnblid) tt)ar,

S5ei feinen furzen (Spaziergängen l)atle er nic^t^

bagegen, beuten jn begegnen, bie in ben 2ßalb ge*

hörten, unb ^unjeilen rebete er einen 3äger an.

SebenfaHö l)at er alle bei ÜZamen gefannt unb

ftcf) ^umeilen nad) il)nen erfunbigt.

2(u^ fpäteren (Srsäl)lungen mei^ ic^, ba^ mä^renb

feiner 2(nn)efenl)eit in .^örmeite fein @c^uß fallen

burfte; er wollte fic^ 2:ob unb 2Sernid)tung n\d)t

in biefen ?^riebeu l)ineinbenfen.

T)a^ er fetten ^efuc^e Don l)ocl}flel)enben ober

offeiellen ^erfönlicl} feiten empfing, ijl befannt,

ebenfo, ba§ er fiel) fold)en S5egegnungen burd)

fd)leunige gal)rten in bie 25erge entzog.

t^ol)enlol)e üermerft in feinen X)enftt)ürbigfeiten

l)äuftg btrartige SSerflo^e gegen bie (Stifette, unb

fc^üttelt ben Äopf barüber, wenn ber Äönig bem

^rinjen Diapoleon, bem Kronprinzen öon ^reufSen

unb anberen au^n)eid)t mit ber fd)lici^ten ©rflärung,

er müjTe ©cbirgöluft atmen. Unterm 3. 3uli 1869

fd)reibt »Ool)enlol)e in^ ^Jagebud), ber Äönig in

„in bie !Hi^ entflol)ett, um ber 2fnfunft be^ Kaifer^

üon Öfterreid) ju entget)en".

2ßenn eö babei biplomatifd)e ©c^wierigfeiten

ergab, bann wxi^te man jebenfaU^ in ber !Ki^ nic^t^
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bat)on; biefe ftctne 5öclt freute ftc^, wenn ber

Äöntg fam» ©eine 2(nfunft erfolgte oft unvermutet

unb tt>ar erjl toenige ©tunben vorder burc^ einen

SJorreiter angefagt.

T)k S8orbereitungen mußten bann f(^nett ge*

fd)e^en. Der mit Äie.6 belegte ^(a$ öor bem

Äönig^^aufe würbe gefäubcrt, ©irlanben unb

Ärän^e tt)urben gebunben, aM tief \)in unb f^er,

tt)ar emjtg unb in 3fufregung»

(S^ gab für un6 Äinber viel ju fc^auen, wenn

Äüc^en* unb ^rot)ianttt)ägen unb «^ofequipagen

'ooxani famen, wenn ?Keiter, Äöcf)e, ?afaicn bienft*

eifrig unb lärmenb l)erumei(ten, 25efe]^(e riefen unb

entgegennahmen, wenn fo plö^lic^ ein frembartige^

treiben bie gen)ol)nte ©titte unterbrad),

Die 5orftgel)i(fen unb Säger mit meinem 58ater an

ber @pi^e fleUten ftc^ auf; meine SO?utter fam fefltäg*

lid) geHeibet mit il)rem weiblichen ©efolge, unb and)

wir ,^inber burften an bem (Sreigni^ teilnehmen.

2)a^ ©attertor flog auf, 35orreiter fprengten au^

bem SBalbe l)eran, unb bann fam in rafc^er ga^rt

ber 2Öagen, in bem ber Äönig fa^, ber freunblid^

grügte unb feine mit S3änbcrn ücrjiertc fc^ottifc^e

SDJü^e abnat)m.

SD?eine 9)?utter iiberreicl)te i^m einen ©traug

©artenblumen ober 2Clpenrofen, mein Sßater trat

neben fie, unb in ber lautlofen ©tiHe ^örte man
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ein leife gcfül)rte^ ©efpräcf), fur^c gragen unb

furjc 2(nttt)ortcn.

©ann fu^r bcr 2öagcn im ©c^ritt am »^aufe

üor, ber Äönig flieg au^ unb war balb, gefolgt

üon bienfleifrigcn S()?ännern in blauen Uniformen,

t)erfc{)tt)unben.

3n un^ ^inbern erregte bie 2(nfunft beö Äönig^

flet^ bie .0*>lfttwng auf befonbere ?^reubcn, benn

ber freunblid)e ,%üd)enmeijler »erfäumte e^ nie,

un^ Burferbäcfereien unb (SJefrorene^ su fc^enfen,

unb ba^ tt)aren fo feltene Dinge, ba^ jte un^ lange

aU bie ©innbilber ber föniglic^en Wlaä)t unb

t^errlicl)feit galten.

2fu^ (5riäl)lungen mci^ ic^, ba^ ?ubn)ig II. fcf)on

bamaB an (5cf)laflo|tgfeit litt unb oft bie 9lac^t

jum 2:age machte.

a^ fonnte üorfommen, ba^ mein 3Sater axi^ bem

(Schlafe gemedt unb jum Äönig gerufen würbe,

ber ftc^ hi^ in ben frül)en SÖZorgen l)inein mit i^m

unterhielt unb il}n nacl) allem Si)?öglid)en fragte,

üermutlid) weniger, um jic^ ju unterrid)ten, al^

um bie ^tunbcn l)erumjubringen.

2öenn wir ju Söett gebrad)t würben, jeigte un^

bie alte 3Siftor wol)l aud) bie l)eß erleud)tcten

genfler bcö Äönig^l)aufe^ unb erjäl)lte un^, ba^

ber arme Äönig nod) lange regieren muffe unb

ftc^ nic^t nieberlegen bürfe.

-'a-::«jiSJi:
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@tli(i)e ^aU mürben tt>tr aufgen?ec!t unb burftcn

im bunfeln Binmter am gcnf^er flehen unb fc^auen,

mie brüben gacfeln aufloberten, ein SBagcn t)or*

fu^r unb balb mtc ein gc^eimni^öotter @puf im

Söalbe üerfc^manb.

^?\ic 3^it bcr fecl)jiger Sa^re mar politifc^ fo

(^^ bcmegt, ba^ jic auc^ auf ha^ SlijTer ©HU*

leben einmirfen mu0te.

Si)?ein Sßater flanb mit feinen 2Cnjtc^ten auf @eite

jener 2(ltUberalen, bie ftc^ nac^ ber (Einigung

2)eutfc^lanb^ feinten, ol^ne jtd) über Stele unb

Wlittel t)öllig Har ju fein; il)re 2(bneigung gegen

flerifale Jorberungen unb gegen Unbulbfamfeit in

jeber ?^orm mar bejlimmter gerid^tet. ©eine po*

litifc^en Meinungen fanben i^ren 2Cu^bru(! in ber

2öa^l ber Seitungen, bie er \a^, in ein paar 35riefen

unb in SÖemerfungen, bie ic^ öon feiner ^anb ge*

fcf)rieben in „?Hottecf^ 2ßeltgefcf)icf)te" ftnbe.

?eibenfc^aftlic^feit mar i^m fremb.

2SieIIei(J)t mar jie e^ überl)aupt jener ^tit, me*

nigjlenö in ben 5S)?a^en, bie mir fennen.

3cf) bcfi^e $8riefe, bie ein üuger unb l)cd)*

j^el)enber 9)?ann an meinen 3Sater gefd^rieben ):)at,

unb ba^ iOeröorfled)enbfte ijl ber ma^öoHe Zon unb

bie 2(rt, ben ©egner nocf) immer gelten su laffen.
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3(ucf) aU bcr Ärieg gegen Preußen ausgebrochen

mar, führte bie ©rregung ntc^t ju ^altlofen unb

tt)üflen (Schimpfereien.

2öer jtc^ baüon überzeugen miö, ber neunte alte

3eitfcf)riften jur ^anb, unb er mirb flaunen, tt)ie

barin jebe (SifenfrejTerei glücflirf) »ermieben ifl.

'Bie ^^ilijler aUerbingS, bie ^ol)en(of)e mit üiel

Unbehagen in S5ierfellern beobachtete, mögen ftc^

tt)ütenb gebärbet f)aben, aber in ber gamitie mar

ber 2:on nic^t auf 9)?orb unb 2:ob gef^immt.

3n ber 58orber*i)li^ pflegte man in bem ereigniS*

reid)en (Sommer 1866 einen regen $8erfel)r mit ben

bunbeSbrüberlic^en ©ren^ern unb 3ägern auS 2:irol,

unb man flellte babei mit mürbigem (Srnjle aH um
auSbleibHdje ?^oIge ben Untergang ^reu^enS fefl.

@in baperifc^er OberfontroKeur, ber jumeilen

jur SSijitation fam, fd)üttette ju biefen ^rop^e*

jeiungen ben ^opf. dv b^tte fiel) im Dienfle beS

3ollt)ereinS längere S^it in 9Torbbeutfcl)lanb auf*

gebalten unb öerjtcl^erte auf ®runb feiner @r*

fabrungen, ba^ bie ©efc^ic^te aucb anberS fommen

fonne.

^an nabm bem liebenSmürbigen SD^Janne biefe

fc^ruttenl)afte 3(nftc^t nidjt übel unb iä&ieUe barüber.

2ßie eS bann febr balb mirflid) anberS fam,

mürbe ber CberfontroHeur aU einftcbtiger ^olitifer

hetxaditet
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DZacf) bem Kriege war bcr bcutfc^c ^J^^u^Ung,

ben SSöIf im SoKparlamcnt begrüßte, nic^t burcf)*

au^ !)ctt unb fonnentt>arm.

3Cm »Ottttmcl ^ing al6 finflere 2Bolfc btc 3(ng|l

öor bem SSerluj^c ber bapenfc^cn ©elbjlänbigfett,

unb fe^r ^o^e J^^rvm^ aucf) ber Äöntg, f(I)auten be*

benflicf) narf) tl)r unb befürchteten fd)nmme^ SÖetter.

3n manchen Greifen war ba^ ja lange nocf) ein

anregenbe^ @efpräcf)^t^ema; wer jtd) aber in t>m

®dil jener S^it t^erfe^t, wirb feftfteöen, ba^ ber

üon ?ubwig II. niebergelegte SSunfd), „e^ mdge

58at)ern, nid)t me^r al^ nötig, mit ^reu^en üer*

fnüpft werben," jeben politifc^en ©ebanfen, jum

minbef^en an offeieKer ©teile, be()errf(^te.

Der (Entwurf ju einer ©rünbung „ber 3Ser*

einigten Staaten öon ©übbeutfc^tanb", ben

^err üon SSoIbernborff anfertigte, Hefl jid) für

un^ wie bie 25erein^flatuten einer »Harmonie unb

S5ürgereintrad)t; bamal^ würbe er mit feierlicfjem

(Srnf^e gewürbigt.

Über bie mögliche nationale SBerbinbung ber füb#

beutfrf)en ^taatzn, über i^r felbflänbige^ unb nic^t

ju na^e^ 25er^ältni^ Sum norbbcutfc^en Söunbe

unterhielt man |tc^ in ben @aIon^ ber ©efanbten,

in ben Biwimern ber 9)?ini|lcr unb in ben $8ier*

fluben, üietteic()t nid)t mit wefentlicf) abgestufter

(Sin|ici)t.
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T>a^ mein SSatcr üon biefer STugflmcicrci ntc^t

angeftecft tt)ar unb bte beutfdjc Sufunft in ben

»Oänben bc^ g^ürflcn 35i6mar(f für gut aufgeI)obcn

^iclt, bcmcifi mir ein 25rief, ben er im ^^bruar

1870 an feinen greunb, ben Oberjl @raf hatten*

bac^, gefc^rieben f)at

2)arin brödt er feine ©orge au^, e^ fönne ba^

„ttJeib^mä^ige dJetue unb (Sic^fperren" noc^ ein*

mal ju 2)umm^eiten führen.

T^ai TO^trauen^üotum, ba6 beibe ,fammern

gegen ben 50?iniflerpräfibenten t)on tO«>^^»I*>I)^ ^^*

gaben, inbem ffe ii)m „bie gäbigfeit jur 2Ba()rung

ber bai)erifc^en ©elbj^änbigfeit" abfpracf)en, beun*

rubigte meinen 3Satcr.

®anj befonber^ aber bie 3:atfac^e, ba^ alle

ba9erif(I)en ^rinjen, mit 2(u^nal)me be^ immer für

ein einiget ^eutfd)lanb eintrctenben S^ev^oQ^

Äart 2:l)eobor, bem SD?i0trauenöüotum jugeftimmt

l)atten.

Snic^t nur auö 3ßitungöberid)ten, and) an^ un*

mittelbarer 2Cnfc^auung fonnte mein Sßater bie @r«

fenntni^ gewinnen, mie bie ©orge um bie ©elbfl*

l)errlid)feit ma^gebenbe ^erfönlicl)feiten bel)errfc^te.

X)ertt)ürttembergifc^cS0Zini|^er35arün SSarnbüter

ttJeilte öftere al^ 3agbgafi in ber $8orber*iKi^. X)er

mar ein ^artifularifl öon befonberen Kraben, unb

in feiner gut fd)tt)äbif(^en Ojfen^erjigfeit machte
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er fein S^i\)l haxan^. @r »ar übrigen^ fein S5öro*

trat, unb feine 2(n|td)ten maren nid)t in ber ?uft

ber ,fanjleien gebiefjen, üielme^r ^atte er eine für

bamalige S^i^^^^ fc^r ungewolfntic^e ?aufbal)n burd)*

nteffen.

@r ttjar jDircftor einer 9Q3iener SO?afd)inenfabrif

flett)efen unb l)attt gro^e Dleifen unternommen, e^e

er in^ @cf)tt)äbifrf)e ^eimfe^rte unb am SZefenbac^

2öeltgcfc^id)te marf)te»

2)er Ärieg üon 1870 t)erfd)eud)tc bie Äümmer*

niffe ober hxa^tc fte bod^ jum @c^n)eigen.

Wltin 58ater erlebte i^n mit freubiger 2(nteil*

na^me, unb er mag oft ungebulbig auf D^ac^ric^ten

gewartet I)aben.

Die 9li^ mar in bem f)arten SBinter fc^on im

Dezember jugefcf)neit, unb bamit mar ber ^ofibienjl

eingejlellt.

Da taten unfere 3öger ein übrige^ für i^ren

Oberforj^er. (5ie ftapften auf Schneereifen pm
?5orf!^au^ galt binau^ unb bolten bie ^ofl, bie

t)on ?enggrie^ au6 bortl)in gebracht morben mar»

@ine^ 2(benb^, aU mir fd)on bei Rampenlicht in

ber ©tube fafen, trat ber Säger ^auer, ben Söart

bereift unb t)creif^en ®d)nee an ben Schüben, ein.

@r brachte bie DZac^ric^t, ba^ ^ari^ gefallen

fei. Daran mürbe id) mic^ t)ielleicl)t nic^t mel)r

erinnern, aber baß mein 50ater unb bie 3agb<
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gc^ilfen ^inau^eiltcn unb ®ci)uf auf (5c^u^ öor

bcn gcnjlcrn ahfmtxten, mad)tt einen fo jltarfen

(Stttbrurf auf mid), ba^ c^ mir im ©ebäc^tni^ blieb.

Unb baran erinnere icf) mid^ aurf), wie üöÖig

id) im Söanne ber hei ®u|laü SGBcife in @tutt*

gart erfc^ienenen Ärieg^s^itung fltanb, bie, jerlefen

unb üerflifbt, mir ^eute norf) ba^ 3(nbenfen an

meine Äinber^eit wachruft

3rf) fannte jebe^ $8ilb, unb ein ®ebicf)t, ba^ tc^

bamal^ lernte, fann ic^ l)eute noc^ jum 2:eil au^*

menbig.

^ie J^auptperfon für mic^ war aber feiner ber

.^crrfc^er ober ^eerfü^rer, fonbern „berS5t^marcf",

ben id) ^ur Jßermunberung unferer Säger auc^ au^

figurenreid)en $8ilbern fogleid) ^erau^fanb.

2)ie leibenfc^aftlic^e 2(nl)ängli(^feit an i^n fd^lug

SBurseln im ^inberl)erjen, bie mit meinem 2(uf*

tt)ad)fen erflarften, säl)er mürben unb fic^ niemals

lodern liefen.

Äluge ?eute ^aben mir fpätert)in i^r 9}?itleib

augemanbt megen meiner unbefummerten J^in^aht

an bcn2(lten; ic^ ^abe baran feflge^alten unb nid^t^

batton ^ergelajTen bi^ auf ^eute.

@ine befonbere greube mar e^ für meinen Spater,

tt)cnn er 9Iac^rid)ten Don feinem gor|!gel)ilfen

SOJailer erl)ielt, ber al^ 3lrtillerieleutnant gegen

granfreic^ gebogen mar.
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(5r ijl na6) 3a^rctt görfter in ber 35atepp gc#

ttJorbcn unb tvax bort fo tange im Timt^ baf i^n

n)o^I bie mciflen 9)?ünc()ncr 2:ouri|!en fenncn.

dlad) bem ^Jelbsugc fam er n?icber in bic Sßorbcr*

?Ki^ unb hva^tt aH Srop^äen einen fran^öftfd^en

Äüra^ unb mehrere (S^afTepotgeme^re mit

Der Äüra^ regte meine finblidje ^f>anta|te an,

weil er eine tiefe ©c^u^beule trug.

^it ben S^affepot^ aber macf)te mein SSatcr

grünblid^e ©c^ie^proben, wie er überhaupt für

(SJettje^re ein eingefleif(^te^ Sutereffe jeigte. 3ebe

©d^u^waffe, bie ein Säger führte, mürbe üon it)m

genau unterfuc^t, gerlegt unb ausprobiert. 25aS

Söcrbergewe^r, baS ben bat)erifci^en Sägerbatail*

Ionen gute jDienfle geleiflet ^atte, fanb feine be*

fonbere ^ewunberung, unb eine 2öerber*^ürfc^*

hüd)\t, bie er ^u Söei^nac^ten erbiett, machte

ibm bie größte greube. @r fc^of jte auf jebe

(Entfernung ein, unb aU er babei eine »^enne,

bie jtc^ an bie Sfar hinunter »erlaufen l)attt,

auf febr weite 2)iftan3 \)inUQtt, erhielt er üon

ber »O^uSmutter eine einbringlic^c $8orlefung

über ©parfamfeit unb 25efonnen^eit in reiferen

Sabren.

3u 2Cnfang ber fiebriger 3abre erregte bie Söelt

jener ©treit um baS Unfe^lbarfeitSbogma.

3n ©tobten unb 2)ßrfern fam eS ^n bcftigen
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2Öott!äntpfen unb jum Eintritt in bie alttatho*

Wlein SSatcr flanb auf ber @eitc feinet alten

Ütcftor^ 2)ölltnger imb fal) fopffrf)üttelnb, wie

jicf) fo plö^tid) ©ewijTßn^fragen erl)ebcn fonnten.

2(ffcin al^ gorj^mann unb ^ägcr befaßte er ftd)

nidjt heftig mit ben gragen, unb er beburfte auf

feiner grünen 3nfel feinet 23erein^ unb feiner

Partei, um für fic^ ein ®egner be^ unbutbfamen

2Q3efen^ ju bleiben.

SOleine Si)?utter aber I)ing ju fe^r an ber alten

(Sitte unb ben alten formen, al^ baf fie ftc^ ein

Urteil angemaßt l)ätte.

(Sie Ijatte ftc^ ben ©runbfa^ zurechtgelegt, baß

man ftc^ auö ben ?el)ren ber Äirc^e ba^ öiele ®ute

unb (Schöne entnel)men unb fonfl nid^t nac^grü*

beln unb fritifteren foHe.

Söenn ffe ba^ in fpäteren 3cil)ren ju mir fagte,

nicfte jie befräftigenb mit bem Äopfe basu, unb ic^

fal) i^r an, baß fte aufrieben tvav, einen fo ficl)eren

(Stanbpunft gewonnen ^u ^aben. (Sie t)at nacl)

il)rer ^Religion gelebt unb faßte — tiefer al^

manche tt)cologifc^e 2(bl)anblung — ba^ ^i^en

be^ (St)riflentum^ in bem (Sa^e jufammen, „baß

man niemanben tt)el)e tun bürfe". Um religiöfe

Meinungen anberer l)at jie jtd) il)r ?eben lang nicf)t

gefümmert.
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eine fic^ mei)r ö^gen 3n)ang aufle^ncnbe fJlamx

war unferc „alte 25ihor".

3(^ bin um einen 3:itel »erlegen, ber i^re SQ3irf#

famfeit ricl)tig be^eic^nen fönnte.

„©tu$e ber »^au^frau" fagte man bamal^ nic^t

unb e^ flänge mir ^u frembartig; „^inberfräulein"

pa^U nic^t ^ur 95efcl)eiben^eit unfere^ ^aufe^

unb tt>ürbe il)rer 2:ätigfeit nic^t gered)t* @o
mü i(i) fie, wie eljebem im ?eben, bie alte $8i!tor

beißen.

@ie war bk 2ocbter cine^ ^anbel^gärtner^ unb

Sürgermeifler^ öon ©c^ongau, fam ju meinen

Altern, al^ ic^ jmei 3a^re alt war, unb jlarb üier*

unbbreißig Sabre fpäter in meinem .^aufe.

(Sie war eine ange^enbe Dreißigerin, al^ fie fam,

nicbt gana frei t)on altmäbcbenbafter (Smpfinblicb'

feit, aber fo lebenstüchtig, baß jte balb bie unent^

bebrlic^e 25eraterin unb Helferin war.

3n fcbwercn ©tunben seigte |te ibre refolute

2lrt, tat immer baS iKicbtige unb 9Zotwenbige, unb

fein ©cbmcr^ fonnte jie üerbinbcrn, an aüeS ^u

benfen unb für aUeS ju forgen.

92ur in ruhigen Seiten unb ganj befonberS, wenn

lebbaftere^O^iterfeit t)orberrfcbte, fonnte fte in weit*

fcbmer^lic^eS SOiitleib mit fid) felber verfallen unb

in ibr Jagebucb ein gefüblt>olleS @ebirf)t auS 3fit*

fd)riften ober 25ücbern abf(l)reiben. @ie bz^a^ eine

Xftoma, Srinnttungen S
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au6gcfprocf)enc Steigung für bie fc^önc Literatur

unb eine Steigung, jTcf) barüber ju unterhalten.

Tidbzi war jte eine grünblid^ gefc^ulte Äennerin

aller ^flanjen, Kräuter unb S5lumen, jte botani*

fterte auf jebem (Spaziergange unb tkhtt bie ge*

preßten ^exhaxkn in ein 25ud) ein.

3^r 35atcr mar in ben merjiger 3al)ren ?anb^

tag^abgeorbneter gewefen unb l)atte feiner Xod^ter

eine griinblic^e 2Cbneigung gegen jebe 3lrt üon ^M'
f^ritt unb 2;t)rannei »ererbt.

@ie blieb jeitleben^ mi^trauifd) gegen ^ufünftige

9)?öglid)feitcn, unb jte mar überzeugt, ba^ »on

irgenbmo^er unb öon irgenbmem Unterbrürfung

bro^e.

@o frommgläubig fte mar, nabm fte bod) „eine

gemiffe 2(rt Don ©eifllic^en" t)on biefem Sßerba(I)te

nic^t au^.

@ie fal) in bem Dogma unb in ber 2(rt, mie e^

burc^gefe^t mürbe, nur bie ^öeftätigung i^rer frf)ltm*

men 3(t)nungen unb ben 95emei^ bafür, ba^ e^ aH*

gemad) mieber ftnjlerer merbe.

@ie mar glücflid), menn jte fiä) barüber au^^

fprecl)en fonnte, ober menn gar ber ^err Ober*

förfler it)r beipflic^tenb fagte, ba^ bie „33iftor mie*

ber einmal burc()au^ rcc^t })ahc".

gür bie fleinen ?eute trat fte immer ein, auc^

menn i^nen niemanb su nal)e trat; fte j^eUte ben

:<-m
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untt)irf(ic^cn @efal)rcn ebenfo nad^bxMliä) tl^re

^rm^iptcn entgegen.

3(C[e im ^aufe fd^ä^ten i^re braue Tixt, unb ber

3agbge()ilfe Zl)oma^ 25auer, ber ein ^aav gute

2(ugen ^atte unb ein |i({)ere^ Urteil, fc^Io^ mit i^r

bauer^afte ^reunbfc^aft.

SQ3enn ftc^ ber ^^u^ling auf ben 25ergen ein*

flellte unb S3auer meinen (Altern einen ©trauf ber

frü^eflen iölumen brachte, t)erga^ er an6) bk „^ih

toxi" nic^t.

(Sie blieb i^m banfbar unb anl^önglic^, wie aUem

unb iebem,tt)a^ im Sufömmen^ange mit ber fc^önen

25orber*!Äifer*3ßit l^anb.

@ine nic^t unwichtige Stoffe fpietten in biefem

fleinen Greife auc^ bie Sagbgäfte, ober 3agbfa*

»altere, wie man fte nannte.

@^ lag in ber 2(bneigung be^ Äönig^ gegen

affe^, wa^ SSerpflic^tungen mit fiel) hxaä)te, begrün*

bei, ba0 feine 9)?itglieber be^ Bnigltc^en ^aufe^

in bie !Ki^ famen.

@ine 2(u^nat)me bilbete nur v^erjog Subwig,

ber jebe^ 3a^r jur ^ürfc^e — 2;reibjagben gab

e^ bamal^ nic^t — eingelaben war. :©en würt*

tembergifc!^en SOZinijler üon Sßarnbüler l)abe ic^

fcl)on genannt. 3(nbere «Vetren gab e^, hu nur für

ein 3a^r ober eine Sagbjeit (Srlaubni^ erhielten.

@in regelmäßiger ®afl war ein @raf Rappen*
5*
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f)cim, bcn bie ^äQtx wegen feinet 3agbfieber^

ben ©rafen „9ZacfeIl}etm" l)ie0en.

2Cber bcr 3agbfat)alter für meine (SItern, unb

für aUe^, ma^ in ber iKi^ lebte, war ber Cberjl

(^vaf^attenhad), bcr in ber 2(mberger ©ewe^r«

fabri! Dtenj^ tat

©ein kommen mar jebe^mal ein geft.

2Öir Äinber liebten ben fleinen ^Wann, ber unter

ben bufc^igften 2(ugenbrauen, bie ic^ je gefeben

\)ahi, flug in bie SBelt fcf)aute, unb wenn wir un^

and) feine 9tec^enfcf)aft barüber geben fonnten, fo

füblten mx boc^ ba^ S5el)agen, baö er um jic^ öer*

breitete.

@r mad)te nic^t öiele SBorte, aber au^ feinen

gutmütigen af^ecfereien fprad) feine Buneigung ^u

meinen (Altern, dt ift meinem 3Sater ein treuer

^teunb geworben unb geblieben; meiner fOZutter

l)at er nacl) bejfen ^obe 25eiflanb unb freunblic^e

X)ienfle geleiflet, wo er fonnte.

2)ie Säger fd)ä$ten i^n wegen feiner weibmän*

nifc^en gäbigfeiten unb wegen feinet facl)t)erflän*

bigen Urteilt über ©ewebre.

©eine 3agbpaffton gab 3(nla^ ju öielen ©pä^en,

benn in ibr ging er ganj auf unb jebe^ 3agbglücf

geno0 er jweimal.

2Öenn er eö erlebte unb wenn er e^ am Äaffee*

tifc^ erjäbtte.
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T>ahti mürbe er gefpräd^ig unb fc^ilberte —
ni(f)t in flie^enber iHebe, fonbern in häufig abge*

broc^enen ©ä^en mit Raufen — jeben Umftanb,

ber jtc^ beim ^ürfc^en, beim ©c^uffe unb hü bcr

92ac^fucf)e zugetragen \)atte. 25er Raufen beburfte

er, um am langen Pfeifenrohre su fangen unb mit

bem iHauc^e bie ^errlid^e (Erinnerung einjufc^lürfen.

Bumeifen bauerte eine ^aufe fo lange, ba^ fidj je«»

manb mit einer S^age ober bem ®(ü(fn)unfrf)e gu

frü^ einjleHte, bann {)ob er befc^n>örenb bie Spanh

auf unb fagte lac^enb: „dlnv n^arten! ^6) bin nod^

lang net fertig."

@r mar ein t)ornef)mer 9)?ann, beffen fc^(icl)ter

(51)arafter jtd) mit feiner ^^rafe »ertrug, ^armlo^,

üon guter, altbat)crifc^er Prägung.

SSenn er nacf) ber »Oirfd)t)runft 2(bfd)ieb na^m

unb ba^ ©attertor hinter feinem baöonroöenben

SBagen zufiel, bann tt>aren mir aüein auf öiele

SDlonate.

@ö beburfte eine^ guten SBillen^ unb eine^ tndy

tigen SSerjlanbe^, um biefe @infamfeit nid^t aU
brütfenb ju empfinben.

2)aran fe{)Ite e^ nic^t, unb jeitleben^ ^aben

meine 3(ngel)örigen jtc^ gerne jener 3ßit erinnert.

Unb fo rnitt id) 3tbfci^ieb neljmen üon ben fd)lic^ten

SWenfc^en, bie „tätig treu in i^rem Greife nie Dom

graben SBege mid)en".
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Die meij^en üon it)ncn finb tot unb t)aben mir

ba^ ^cimme^ binterlaffen nac^ if)rer reblicf)en 2Crt

unb nad) bcm glcd (5rbe, bcr mir burc^ jte fo

teuer geworben ijl.



©d^ulja^re
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^ ifl mir mc^t bcfannt, ob ber 3ßort(aut

ber Difjiplmarfa^ungcn unferer baprtfc^cn

©^mnaftcn t)eutc ein anberer ifl: aH t)or

brci^ig Sflfttrcn, bie 2rnjxcf)ten ber ?cf)rer wie ber

©d^üler I)aben jtd) jebenfattö geänbert, unb barum

ifl tro^ aller SQBiberjlänbe ein üielbegel)rter wnb t)iel

angefeinbeter gortfd)ritt erjielt morben. 2fB id)

®d)üler ber oberen ®t)mna|talf(afTen war, galt

un^ 3ungen förperKrf)e 2fu^bilbung nid)t üiel me^r

aU unferen ^rofefforen. 2)iefe nannten aUe^, tt)a^

jie forbern fonnte, 2(ßotria treiben, unb fte waren

immer beforgt, ba0 bie Sugenb nic^t Dom ©tubium

abgelenft würbe.

2Benn id) f)eute bie ©c^aren junger ?eute in bie

55erge laufen fel)e, 58a(lftfd)e mitten unter ^eran*

wac^fenben Jünglingen, jlelle id) mir üor, wa^ bie

Steftoren älterer Orbnung bagegen ju fagen ge*

l)abt l)ätten, ober wie bie Altern üor fo etwa^ ju«

rürfgefc^recft wären.

2Bie fauertöpfifd) jlettten jtd) t)iele ?ebrer gegen

ben einen t)erfömmlic^en SOJaifpajiergang! (Einige

mußten immer wieber baran erinnert werben, unb
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Vüie oft fc^riebctt wir an btc Safel: „Oramus

dominum professorem, ut ambulemusl" (JnbUc^

lieg jtcf) bcr ©eftrenge J)erbei, ba^ Unüermciblic^e

ju gewähren. SO?an fu()r etwa nac^ 25rud, ging

sunt ^aifad)er ,^eller unb ^urüc!, unb ber forfc^c

©c^üler tranf bann mel)r, al^ er »ertragen fonnte.

a^ gingen »^elbcnfagen in ber Älaffe ()erunt, bag

ber unb jener t)iersel)n ^albe 95ier I)ineingefd)üttet

l)ahef unb aUe flaunten ba^ an.

Sungen I)aben immer (Sf)rgeis. 2ßenn er ftd)

auf ^Dummheiten fd)lägt, i^ bie ©r^iebung fc^ulb.

35a6 töridb^c grofcbüerbinbung^mefen ^um 95ei*

fpiel n?ar au^ einem fünfte teicbt ju furieren.

^ätte man bie 3ugenb angehalten, in Wlut unb

förperlicber ©ewanbtbeit su wetteifern, fo wären

ibr fogleicl) bie folgen b^inilicber ©aufgetage »er*

äcbtiicb erfcbienen. Durcf) flrenge SSerbote reijte

man gerabe bie 2:ücbtigflen jur Übertretung, bie

nun 2(u^seic^nung im Kampfe gegen brafonifcbe

CD^agregeln fucbten. ^aju !am, bag ^bi^if^^r biefer

SSerbinbungen, gäbnricbe, ©tubenten, ^raftifanten,

juweilen fogar ältere @fel, mit fommerjterten unb

mit ben barüber hocherfreuten Pennälern bie 95ur*

frf)enbüte burcbj^acben.

^a^ leucbtenbe SSorbilb für frifcbe 3ungen fonnte

bamal^ ein aufgefcbwemmter ©tubent fein, ber jTch

in ein paar ©emeflern um ©efunbbeit unb 3:at*
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traft foff. ^eutc üerad)tct jebcr @(^ülcr einen SD^ann,

ber in ben jwanjiger 3a^ren fd^on an ^ol^m be^

3:r{nfen^ leibet, beute rü^mt erbenbe|lenS5erg|teiger,

©c^neefcfeubläufer, ^allfpieler, fennt ^eröorragenbe

?ei|^ungen unb träumt baöon, fte su übertreffen»

Unb e^ gibt ?ebrer, bie biefen @ei|^ fdrbern

unb ni^t entfe^t baran benfen, ba^ ein 2:ag im

greien bie ?u|l am präparieren trüben Bnntc,

@ic ließen jtc^, tt)ie id) b^re, auc^ auf einen anbern

gu^ 3U ben ©cbülem, SBenn ic^ eine flattUc^e

bleibe üon ^rofefforen in ber Erinnerung an mir

öorüberjleben laffe, jtnbe ic^ faum einen barunter,

ber un^ ein moblnJoHenber greunb ober gar ein

Äamerab gewefen märe, ©onberlinge, Z^xannm,

bie 2(ufrubr tt)itterten, gute Äerle, bie feufsenb

ibren X)ienj^ taten, waren |te genfer unferer ®e*

fcbirfe, miftrauifcbe SSorgefe^te, aber niemals ^ame*

raben. d^ mürbe ungebeuer t)iel Stefpeft »erlangt

unb recbt wenig eingefld^t. ?eicbte Dinge würben

unmäßig fcbwer genommen, unb man bacbte wobl

gar nicbt baran, wie empftnblicb bie 3ngenb gegen

bie Unwabrbeit x% bie in jeber Übertreibung jlecft.

3cb b^tte für bie befle ©rjiebung bie, bie jungen

SWenfcben SSiberwillen gegen Staftloftgfeit unb Un*

befcbeibenbeit einflößt. Da ifl 25orbebingung ein

ber^licbe^ SSerbältni^ S« t)en Sebrern. Da^ unfere

war fo, ba|[ wir alle, au^ ba, wo wir ba^ Stecht
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auf feiten ber ?e()rer fa^cn, gartet gegen jte

nal)men. Da^ natürlid)e (Smpfinben ber Sugenb

entfc^etbet jtcf) aber, wenn e^ nic^t burcf) fc^äbtgenbe

(Sinflüjfe beirrt wirb, immer für ba^ ^edjt Der

fd)äblicl)e (Sinfluß mar ba^ ganje ©pfiem. J^tuU

ifl, tt)ie ic^ fel)en fann, t)iele^ bejfer gemorben.

Unb icf) glaube, bie (Schüler t)on I)eute werben jtd)

bereinj^ md)t met)r al^ ©raubärte mit ©ntrüjlung

über i^re ©c^uljeit unterljalten.

enn einmal bieiRebe barauffommt, bred^eic^

l)eute noc^ eine ?anje für bie l)umanij^ifc^e

©c^ulbilbung. 3(^ l)abe ®rünbe bagegen anfül)ren

l)ören, bie mir fet)r vernünftig, aber nie über^eugenb

öorfamen. X)a^ bie 92aturtt)ijTenfct)aften l)eute einen

ganj anbern iHang einnel)men at^ ju ber ^dt, ba

ber ?e^rplan für l)umaniflifcf)e ©pmnaften fefige*

iei^t würbe, fann n)ol)l nicl)t beflritten werben, aber

immer gewinnen mic^ gleich wieber bie für jtc^,

bie 3tt>ßcfmä^igfeit nidjt aU au^fcf)laggebenb für

bie 58ilbung be^ ®eifie^ gelten lajTen. 2ßenn ic^

nad)benfe, rvai in meinem ©c^ulranjen öon früher

l)er geblieben ifl', fo ftnbe ic^ wenig an pofitiüen

Äenntniffen, wol)l aber mand)e^ an ©efamtein*

brücfen, 2(nregungen unb Stimmungen, bie mir

fßrberlicl) waren.

1,^-^. ;--r\j.«.ti^^^j



3mmer \At\\ii ti mir ein (SJenjinn, baf icf) ferner

in bcr Urfprad)e gctefen f)abe» Äcine anbcre Did)*

tung fann empfänglirf)c Sugcnb, tt>äl)rcnb fic tl)rc

^^antajie anregt, fo in ba^ eigentliche 2öefen ber

Dic^tfunf^ einfül)ren tt)ie bie Obi)jTee. @^rn)ürbig

burc^ i()r 2(lter, burcf) i^re Söirfung auf t)iele ®e*

fct)(ec^ter ber SD?enfd)en, jeigt jte i^r in ^errlic^er

(5prad)e bie Unwanbetbarfeit natürlichen (Smp*

jtnben^. 'Die Söirhmg biefer @infac^^eit unb

SSa^r^eit auf ein junget ©crnüt lä^t jtc^ nic^t

fc^arf umgrenjen; |te \AtS!o\ t)aften unb vermag un^

nac^ manchen ^rrgängen jum 35erjlänbnifTe echter

®rö0e ^urücfpfü^ren.

t^eute noc^ fiel)t mir bie ©c^ilberung, wie bie

©c^affnerin (Surpfleia ben S^txxw an ber Slarbe

mieber erfennt, ober jene, wie 2(rgo6, ber ^unb,

t)on Ungeziefer ^erfreffen, auf bem ?ager ba^ S^awtpi

unb bie 0()ren t)ebt, ba il)m nac^ snjan^ig Sauren

ObpjT^u^ nal)t, weit über a^tm. Unb weil fie mirf)

bamal^ tief ergriffen, glaube ic^ fej^ baran, ba§

fie mir ben 2ßeg jum rechten SSerflänbuiffe miefen.

3c^ \)(x\>t über ber ?eftüre .^omer^ manc^e^ anbere

Dernad)läf|tgt, wie ic^ überhaupt mein Sutereffe

für beflimmte gäd^er gerne übertrieb.

3c^ fonnte mid) nur fc^wer in gleid)mä^ige

Orbnung fügen, unb noc^ weniger gelang e^ mir,

in ber (Sd)ule aufmerffam ju bleiben. Daju i^m,
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ba^ id) üiclc^ begann, eine ScitlanQ mit grcube

betrieb unb bann wieber a(i)tIo6 liegen lie^. ®o
erinnere id) mic^, ba^ id) einige SWonatc l^inburd)

ßifngft 3ßid)nungen jur Obi)jTee mad^te, ju benen

id) in t)erfd)iebenen S5üc()ern Unterlagen fanb; ic^

folorierte fte fäuberlic^, erwarb mir bamit auc^ bie

2Cnerfennung eine^ noc^ giemlirf) jungen ^rofefTor^,

ber in mir fünfltlerifc^e Begabung entbedte unb

mir I)inter^er fein SÖ3ol)ltt)olIen entzog, aU mein

(Sifer nac^lie^ unb jule^t ganj einfc^Uef. di war

flar, ba^ ic^ hn biefer 2Seranlagung wenig Steigung

gur 9)?atf)ematif faffen fonnte, bie ft)fiematifc^eö

gortfd)reiten »erlangt unb feiner ©raufgängerei

«8orfct)ub leiftet,

2)agegen betrieb id) mit @ifer @efd)id)te, unb

bie Steigung bafür ift mir geblieben, dlaö) meiner

@ewo^nt)eit ^ictt ic^ mic^ weber an ba^ ©d^ul*

penfum norf) an bie ©c^ulbüd^er. 3c^ la6 bie

bänbereid)en 2ßerfe üon @(J)lojTer, 2Öeber unb

3(nnegarn, ber ^eute nid^t mel)r öielen befannt ift.

3(nnegarn mit 3(bneigung unb innertirf)em 2öiber*

fprud)e, benn irf) t)atte feiner ultramontan gefärbten

Darj^eHung eine wafc()ec^te liberale ©eftnnung

entgegenjuj^eHen.

3cf) fann l)eute barüber läcl)eln, wie irf) mit

einer ber Gegenwart, nicl)t aber bem ®ei|^ ber

Seiten angepaßten ?eibenfc^aft für unb gegen längfl
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»ergangene (SreignijTe unb Suftönbe Partei na\)m,

3(ber tc^ \)aU fpater^in gereifte Scanner gefe^en,

bte ftc^ in bie ^aare gerieten über ben ©ang nac^

(SanojTa ober bie @cJ)u(b SO?aria (Btuaxt^, unb fo

fann id) e^ mir felber »er^ei^en, baß id) aU @i)m*

najtaft »on ber SWagimilianflrafe hii ^um 3fartor

unter heftigen Steben gegen 3(njou ober ?Kom ober

bie 9Q3eIfen ba^infrf)ritt.

SWein SÖiberpart »ar ein Huger 3unge, ber t)om

^apa altbaperifc^e ©!epjt^ angenommen l^atte unb

meine n)ortreirf)e S^^ftxQUit belächelte, ©röblic^er

ttjurbe ber Äampf, wenn ic^ auf ben gal)rten in

bie SSafanj mit meinen ß^iemgauer Kommilitonen

beifammen faf. <Bu ftubierten fajl aße in greijtng

unb jergaujlen mir meinen großen Äurfurften mit*

famt bem alten gri^, baß e^ eine Tixt Ijatte.

@efc^icl)te würbe auf ben SWunc^ner ©pmnajten

fe^r üorftd^tig traCtiert. SKit 1815 ^örte man auf,

wenn e^ überhaupt fo weit ging; mai nacl)^er fam^

war p gefäl)rlid^, ^u aftuett unb nic^t reif für

abgeklärte 2)arjiellung. Ob e^ auf einen SBinf

t)on oben unterlagen würbe, weiß id) nic^t.

2Ba^ für 2(bfonberlirf)feiten bamal^ noc^ mßglid)

waren, mag ein S5eifpiel jeigen. 2Öir Ratten in

ber ^weiten ©pmnaftalflaffe, ber heutigen fiebenten

ober Oberfefunba, einen ^rofeffor, ber nur Äat^o*

lifen in feiner Älaffe ^aben wollte. 9)?an fa^ bem
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alten »^crrn bic @cf)rulle nad), unb ba c^ eine

^araßelflalTe gab, mürbe in fie afle^, wa^ ^rote«

ftant unb 3ube mar, gcflopft. (5rj^ ba^ 3af)r

barauf würben mir miebcr fimultan.

(Sinige^ öon unferen beutfd)en Älaffifern, mit

benen id) frü()scitig »ertraut geworben mar, lafen mir

auc^ in ber (5d)ule, in einer 3(rt, bie mirflic^ 2abel

oerbiente. ^ätU iä) ^um 95eifpiel .^ermann unb

^orotI)ea nirf)t t)ort)er gefannt, fo mdre mir öießeic^t

auf lange 3cit ber @efcf)mac! baran »erborben ge*

mefenburci) bie unbefc^reib(irf) langmeilige SSe^anb*

lung, bie jid) monatelang bürftig unb bürrl}infc^leppte.

2(m @nbe maren unfere ?el)rer and) ba mieber

in einer 3micfmül)le. 3n ben SQBerfen unferer

Siebter ift allerlei entl)alten, ju bem man jid) al^

@riiel)er nicl)t freubig befennen burfte; baoor

marnen, bi^^ barauf binmeifen, unb fo tat man

fo, al^ glaubte man un^, ba^ mir felber aUe^ ®e*

fäbrbenbe fcbeu t)on un^ abmeifen mürben. 2Cu^

einem fo öerbrudten @etue fommt nie ma^ @e*

fc^eite^ beraub. 9?atürlid) bitten mir ?eute unter

un^, bie mabre @ntbecfer öon 3Serfan glid)feiten

maren unb befonber^ hei ©bafefpeare ©teilen

fanben, bie fie ficbernb üor bem Unterricbte unb

in ben Raufen ibren SSertrauten mitteilten. SSor

fo ma^ fd)ü$t fein $ßerbütung^ft)f^em, blo^ eine

@r3iet)ung sum frifcben unb gefunben ©inn.
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SSir I)atten einen ?ef)rer, ben alten (ixM, einen

©robianu^, ber tro$ feinet raupen SBefen^ unfer

SiebHng mar, unb bem n?ir aUe über bie ©c^ule

binau^ 2Serel)rung bett>al)rtcn. 2öenn ber im »^omer

an eine ©teile tarn, wo etwa Cbt)fTeu^ ftd) mit

ÄaIi)pfo jurüdsog, bann jlrirf) er lac^enb feinen

roten 35art unb fd)rie un^ ju: „dluv laut reben

unb nic{)t murmeln! .OinterI)er tufcl)elt ibr cucb

boc^ ba^ bümmfte S^ufl in bie Ol)ren! Unb er

fc^lief bei i^r . . . jamoU! 3l)r ?au^buben unb

Ducfmäuferl"

9)?ein 3ntere|Te an ber beutfcben Literatur bewies

irf) nic^t blo^ burc^ reichlichen 2(nfauf üon !Heclam#

büc^ern unb ©efamtau^gaben, beffen Äoflen meine

gute SOZutter oft mit Äüpffd)ütteln beftritt, fonbern

neben bem übrigen^ verbotenen 2:^eaterbefuc^ auc^

baburd), ha^ idf midt) in bie Uniüerjttät einfc^lic^.

Damals la^ $8ernat)^ ein ÄoHeg über ®cf)iller;

e^ begann eine SSiertelflunbe nad) öier Ul)r, alfo

nac^ ÄlajTenfci)luf. 3cf) lief mit jmei greunben

2:rab burc^^ ?e^el, ben .^ofgarten unb bie ?ub=»

mig^fira^e unb faf bann fcud)enb unb er^i^t auf

ber l)interflen $8anf. I)a^ e^ per nefas gefc^a^

unb un^ ba^ 3(uöfct)en afabemifc^er ^Bürger »er*

lie^, tt)ar üielleid)t ber flärfere 2Cnfporn ju bem

anfhrengenben ^ofpitieren.

S5erna9^ »irfte mit fd)aufpiclerifd)en 9)?itteln;

Xdoma, Erinnerungen 6
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alten S^txm bie ©c^rußc nac^, unb ba c^ eine
^

^araßelflafTe gab, mürbe in |te afle^, n>a^ ^rote^ "

flant unb 3ube tt)ar, gcflopft. @rft ba^ 3af)r

barauf würben wir »iebcr fimultan.

@inige^ üon unferen beutfc^en Älafjifern, mit

benen ic^ frutj^eittg vertraut geworben war, lafen wir

aud) in bcr ©c^ule, in einer 3(rt, bie wirflic^ 3:abel

oerbiente. ^ätte iö) sum 25eifpiel .^ermann unb

^orot^ea nic^t t>or^er gefannt, fo wäre mir t)icßeicf)t

auf lange 3«it ber @efct)macf baran öerborben ge*

wefen burc^ bie unbefc^reib(icf) langweilige Söe^anb*

lung, bie ftd) monatelang bürftigunb bürr^infc^teppte.

Tim (Snbe waren unfcre ?et)rer auc^ ba wieber

in einer 3wicfmül)le. 3n ben SQBerfen unferer

2)ic^ter ifl allerlei enthalten, ju bem man jic^ aB
@rjiel)er nidft freubig befennen burfte; baüor

warnen, t)ief barauf l)inweifen, unb fo tat man

fo, al^ glaubte man un^, baf wir felber alle^ ®e*

fä^rbenbe fc^eu »on un^ abweifen würben. 2(u^

einem fo »erbrurften ©etue fommt nie n>ai @e#

fc^eite^ l)erau^. 9?atürlic^ Ijatten wir ?eute unter

un^, bie wa^re @ntbec!er öon SSerfänglic^feiten

waren unb befonber^ hei ©bafefpeare ©teilen

fanben, bie jie fic^ernb üor bem Unterrichte unb

in ben Raufen ibren SSertrauten mitteilten* 25or

fo tt>a^ fcf)ü$t fein $8erl)ütunfl^f9Jlem, bloß eine

©rjie^ung jum frifcf)en unb gcfunben @inn.

*^
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SGBir Ratten einen ?cf)rer, ben alten (Sillc^, einen

©robianu^, ber tro$ feinet raupen Söefen^ unfer

Siebling mar, unb bcm tt>ir ade über bie @(f)ule

binau^ SSere^rung bewahrten. SSenn ber im »Corner

an eine ©teile fam, tt)o etma Obt)jTeu^ jtc^ mit

^aIt)pfo jurftcf^og, bann j^rid) er lac^enb feinen

roten 25art unb f(i)rie un^ gu: „9Zur laut reben

unb ni&jt murmeln! »^inter^cr tufc^elt ibr cucb

boc^ ba^ bümmfte S^ug in bie O^ren! Unb er

fcl)lief hti i^r . . . jawoU! 3t)r ?au^buben unb

a^ucfmäuferl"

Wlein Sntereflfe an ber beutfc^en Literatur bewies

id) nic^t blo^ burd) reichlichen 3(nfauf Don Üteclam*

büc^ern unb ©efamtau^gaben, beffen Äoflen meine

gute SDZutter oft mit tS^opff^ütteln bejhritt, fonbern

neben bem übrigen^ verbotenen ^^eaterbefuc^ auc^

baburc^, ba^ ic^ mic^ in bie Uniüerjttät einfc^lid^.

I)amaB la^ SSernap^ ein Äoßeg über @rf)iller;

e^ begann eine SSiertelflunbe nad) mer U^r, alfo

nad^ Älalfenfc^tu^. Sd) lief mit jmei greunben

Xrab burc^^ ?e^el, ben »^ofgarten unb bie ?ub^

n>ig^|^ra^e unb fa^ bann feudb^nb unb er^i^t auf

ber ^interj^en 25an!. t^a^ e^ per nefas gefd^a^

unb un6 ba^ 3(uöfel)en afabemifd)er 25ürger »er*

lie^, n)ar vielleicht ber flärfere 3(nfporn gu bem

anflirengenben Spoiißititxm.

S5ernai)^ wirfte mit fc^aufpielerifd)en SDZitteln;

X(>oina, Srinnerungen 6
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ttjenn er balb flüfterte, halb btc (Stimme er^ob,

wenn er Raufen machte unb bann ein bebeutenbe^

SBort in bie 3«^örcr fcl)leuberte, machte er fJarfen

©nbrucf unb woßte i!)n mad)en. 2öir bewunbcrten

il)n, unb bemunbertcn and) ein n^enig un^ felber,

ba^ tt)ir un^ bie Söilbung fo fauer »erbientcn.

2)er 2:^eaterbefuc^! Slatürlid) mar er »erboten,

ober ricf)tiger gefagt, nur „nac^ üorgängiger @r*

laubni^ be^ ?Heftor^ geflattet". ^eute bin ic^ no(^

frol) barüber, ba^ ic^ mid) aud) hierin nic^t an

bie ©a^ungen {)ielt, benn bie allerfd)5nflen ©tunben

»erlebte irf) auf ber ®alcrie be^ J^oftl)cattv^, n)0

irf) mit Spcx0o)ßfen faf unb beim freunblid^en 3(n*

fd)lag ber ©locfe mic^ fogleic^ in eine SO?är(i)en*

melt »erfe^t fanb. 2öenn id) i^ren Älang I)öre

unb jtd) ber Jßor^ang feierlich I)ebt, fü^le id) mic^

immer njieber jurücfoerfe^t in jene S^^U 3a^re

üerjtnfen, unb ic^ bin mieber jung mie bamaB.

T)ai ^oft^eater f)atte ein (Snfemble, befTcn jid^

l)eutc bie berliner unb wiener $8üf)nen nic^t rül)*

men fönnen. SSorjleHungen mit iKüt^Iing, S^^x^,

9flid)ter, Äainj, vOäufTer,®d)neiber,^ofTart,Äeppler,

mit ber ^eefe, 25lanb unb Stamlo bleiben im @e*

bäc^tniffe.

jDrau^en am ©ärtnert^eater war auc^ eine

t^ünftlerfc^ar tätig, bie, mie I)eute feine mc^r,

SSoIf^ftücfe unb hoffen l}erau^bringen fonnte. >Der
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alte ?ang, 2(Ibcrt, j^ofpanev, Üleucrt, X)rel^cr,

$8rummcr, bic @(()önd)ett, Äopp, «^artl^SWitiu^,

©0 gab mir baö 2:^eater fc^önc gefte, unb eine

braue Xante unb 2:l)eaterfreunbin gab mir hu

breifig Pfennige für ben ^Ia$ auf ber ©alerie.

^it einem ©tue! $8rot unb einer Spaxtmmit in ber

2afd)e tt>artcte ic^ gerne eine ©tunbe lang t)or ben

gefc^Ioffencn 2:oren, um bann bie engen treppen

l^inäufjuftürmen unb mir ben beflen ^la^ p er*

obern.

@inen fe^r jlarfen (Sinbrucf ma^te auf mic^ ba^

©ajltfpiel ber SÄeininger. @^ ifi befannt, n)ie it)re

iHegie mit äußeren SO?itteln, mit milbbemcgten

SSolf^maffen, mit eckten Äoftümen SGBirfungen ^er*

üorbrac^te, unb ic^ erinnere mic^ l^eute noc^ an

bie ^ereinftürmenben Pappenheimer Äürafjiere ober

an ha^ ©efc^rei be^ 2Sol!e^ auf bem römifdtjen

Jorum. 2(ber auc^ bie fd)aufpielerifci^en ^eiflungen

tt>aren gro^, unb Heller, 9lefper, Dracf) |tnb Ütamen,

hie jtc^ in^ ©ebäc^tni^ geprägt ^aben. Da^ bie

9}Zeininger jtc^ au^fc^lie^lirf) mit ber Darj^eHung

flafjtfc^er SBerfe 2(nfe^en ermarben, barf man im

Beitalter ber Operette unb be^ gemeinen gilm*

brama^ befonber^ ^erDor^eben.
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^ rcf) tt)ar ber Ob^ut jmcter Onfel anvertraut,

rO bie, fo entfernt üenranbt jie aud^ mit un^

maren, bod) nac^ @itte unb S8rauc^ fo genannt

«würben. ®ie l)atten jufammen eine Heine 2öoI)*

nung in ber ^^rauenflra^e inne; ber eine, penjtonierter

^oflfefretär, rvax mit ber (5ci)n)ef^er beö anbern,

eine^ penfionierten ^remierleutnant^, t)erl)eiratet.

l^itUf bie gute alte Xante ^DZinna, tvax ber SDtittel*

punft be^ K^auöflanbe^, bie grieben^bringerin hd

aßen auftauet)enben Differenzen jtt)ifd)en ben v^erren

unb nebenl)er eine attbai)rifc^e (5l)rcnif. 3l)re ®e»

fc^ic^ten gingen ^urüc! in bie jmanjiger unb brei^»

^iger 3al)re unb fpielten in greijtng unb Tut*

münd)en. @ie erzäf)Ite gerne unb fel)r anfcf)aulicf)

unb fannte bie fiäbtifc^en gamilien, baju auc^

eine er!Iecf{id)e 3at)t baprifc^er (Staat^biener, üon

benen lue allerlei SO?enfd)Iic^e^ mu^te, baö im

©egenfa^e ju etwa t)or{)anbenem @tanbe^l)oc^mute

f!ef)en burfte.

2©enn ber €»nfel ^of^fefretär abenb^, mie e^

feine @cn)oI)n{)eit mar, ben Wlmd^mv 25oten Dor*

la^ unb mit einem S5Iauflift ärgerlicf)e DZac^ric^ten

gornig anj^rid), bann unterbrad) Xante SOZinna nid)t

feiten bie SSorlefung mit einer ^Tnefbote über einen

Gewaltigen in 35at)ern. „Der braud^et jTd) auc^

net fo aufmannbeln ..." Damit begann jie ge#

mö^nlic^ bie @rääl)lung, unb bann folgte bie ®e*



85

fd)id)tc eiltet 25egcbnifTe^, in bem bcr ^oI)c Sptxv

fcf)(ccf)t abgefc^mttcn ^atte.

:Sa^ fonntc oft bt^ in bic frü^e 3ugcnb bc^

ÖJctabeltcn jurüdrcic^cn, bcnn bie Zante ^atU ein

unerbittliche^ ©ebdc^tni^. Dabei tvav fte Reiter,

wo^lwoHenb unb ^erjen^gut unb ia\) an^ tvk ein

altt^ SOZünc^ner Sßilb, mit i^ven in ber SS??itte ge*

fc^citetten paaren, auf benen eine Heine Jlor^aube

faß. ®ie ^ielt ben fleinen, aber bel)äbigen Jpau^^

l)alt in befler Crbnung unb ließ in i()rer l)eiteren

unb boc^ refoluten 2(rt feine 58erjlimmung an^

bauern, bie jtc^ juttjeilen einftelltc, benn bie stiJei

Cnfel^ repräfentierten jwei t)erf(^iebene Sßelten.

Der ^ojifefretär l^atte— fd^on anfangt ber breißiger

3a^re — in ?0?ünc^en 3ura j^ubiert, tpar aber üor

bem ©jamen ^ur ^o|^ gegangen unb i}atu ^viki^t

aH ©cfretär in Stegen^burg amtiert. Der ^re*

mierleutnant l)atte bie Jelbpge mitgemacht, tt)ar

nacf) ffebjig franf geworben unb l^atte ben Dienjl

quittiert.

aSorne, n)o Onfel 3ofepl)r ber ©efretär, fein

Simmer l)atte, war'^ ganj altbaprifd), partifula*

riftifcl), fat^olifd^. @ecf)^unbfecf)jig unb tt)a^ nac^*

^er fam, ?Keicf)^grünbung, ?iberali^mu6 um unb

um, Äulturfampf, aUe^ ttjurbe al^ Untergang ber

guten, alten Seit betracf)tet. ^ier bilbeten Äin*

bererinnerungen an SWaj Sofepl), ber ba^ @öl)ncf)en
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bcö burgl)aufcr ?anbnc^tcr^ getätfc^clt )^ci\iz, ba^

2(IIcr]^eiltgflc, unb eine ©tubentenerinnerung an

?ubtt)tg I., ber ben Äanbibaten 3>ofep^ 9)?ater im

(Snglifc^en ©arten angefproc^en \)aiitf fonnte burcf)

feine neubeutfc^e ©ro^tat in ben ©chatten geflettt

tt)erben.

2öenn aber ba^ „iHcgen^burger SD?orgenbIatt",

ba^ auc^ abenb^ üorgetcfen würbe, einen fc^merj*

liefen ©eufjer über Jalf, ?u^ ober SQxixaaxd bracf)te,

fubr ber angene^te ^lauj^ift gröblich über^ Rapier»

2)a fonnte e^ bann aud) Raufen geben, unb sn)ifc^en

smei (Schlurfen au^ ber ©ternecfer Sffla% fe^te e^

ingrimmige 2öorte über refpeftabclfie ^erfönlid^*

feiten ah, U^ 2:ante 9)?inna fanb, ba^ e^ nun

genug märe, unb ba§ man tt)eiterlefen foUte.

3m Sitnmer xMvoäxX^, xoo Onfel 2öil{)elm bauf^c,

lebten bie Erinnerungen an 5Q3örtb, ®cban unb

Orleans, ))\zx berrfc^ten grcube am neuen Üleic^c

unb temperierter ?ibera(i^mu^.

greilid) xoax^ a\\6) xz&jt gut altbat)rifd), unb

in t)eroifcf)e Söne t)om wieber erjüanbenen Äaifer*

tum xa\i&)ttn jTd) bie anbeimeinben Älänge au^

bem alten 35oc!feller, au^ lufiigen müncbn^r ^agen,

XDO ber »^err Leutnant ^aulu^ mit bem 3J?aler

(©erleid) unb anberen Äünftlern feiig unb fröl)lirf)

tt)ar. 3m aügemeinen ücrmieben e^ bie ^wei 2(nti=

poben, befonber^ in meiner 3(ntt)efcn^cit, auf jlrittige

miM
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fragen ^u fommcn; mcnn'^ borf) gcfc^a^, war ber

3(ngrctfcr immer ber »^err ^oflfcfrctdr, ber auä)

üor mir tt)cbcr feine noc^ feinet ©egner^ SQBürbe

SU n)af)ren beflijTen war,

3un)eilen flrerfte er, wenn i^m etn?a^ mi^jtel,

^eimlicf), aber unmenfcf)lirf) lang feine Bunge \^m^

term Wla^hn^ ^erau^ unb fc^nitt öJeftc^ter.

3d) fann mic^ ntd)t erinnern, ba^ i^n ber alte

Offtier einmal bei ber Äinberei ertappt })ätU, unb

idi) \)ütett mid) n)ol)I, ben prächtigen Onfel, ber fo

njunberüolle ©rimaffen macf)en fonnte, burci) bum*

me^ Sad^en ^u »erraten*

3:ro^ biefeö Äleinfriege^ »ertrugen fic^ t>u htu

ben j^enm rec^t gut, unb n?enn bie ©prac^e auf

»ergangene Seiten fam, fingen fie miteinanber gu

fd)tt)ärmett an »om ©c^Ieibinger 25räu unb »om
@c^n?aigcrt^eater, »om fagen^aft guten $8ier unb

t)on billigen Äalb^t)a£en, unb jte waren jtcl) barüber

einig, baf im Äulinarifrf)en unb im Xrinfbaren ba^

golbene B^ttalter bocf) »or ber Kapitulation »on

©eban ge^errfc^t Ijattt, Unb ba^ »erfö^nte bie

©egenfä^e.

SÖaren bamal^ eigentlicl) anbere, milberc @om^
mertage wie je^t? SD?ir fommt'^ fo »or, al^ ^dtte

e^ bei weitem md)t fo oft geregnet, benn »iele Sage

l)intercinanber gab e^ ^il^'oataxiien, unb woc^en^

lang gingen wir jcben 2lbenb auf t>en iSierfcUcr.
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Onfcl SQBil^clm tt>ar nic^t babci; er blieb ent*

tt)ebcr SU Spanne, ober er rvax um bie S^it fc^on

in ^rien sur (5rI)oIung» Steifen n)ar nicf)t ©ac^e

bc^ »O^ri^n ^ojlfefretär^. DZörblic^ ifl er nic^t über

fHegen^burg f)tnau^gefümmen, aber and) nad) ©ü*

ben jog il)n fein S^tx^ nic^t, unb e^ genügte i^m,

n)enn er an föl)nigen 2;agen öom genfter auö bie

lange Äette ber 3(Ipen faf).

2)a^ ging bamal^ nod).

3Som rücfmärt^ gelegenen Sinimer au^ fat) man
über einen breiten 58ac^ I)intt)eg bie »OdI}en am
rechten 3farufer, barüber l)inau^ aber bie falg*

burger unb rf)iemgauer 95erge.

3Cm 95ac^e unten lag ba^ freunblid)e S^äu^djtn

eine^ befannten SOZufifer^, mitten in einem ^übfc^en

©arten. 3e^t ifi ber S8ad) übermolbt, bie 2(u^*

ftc^t öon einer oben Steige l)o^er TOet^fafernen

üerfperrt, unb wo bie gepflegten iHofen be^ SWu*

fifer^ blül)ten, jinb gepflajlerte ^öfe, barüber Äü»

d)enattanen, auf benen man 3;eppic^c au^flopft.

(Sin @tü(f 2(ltmünc^en nac^ bem anbern würbe

bem $8erfel)r, bem großfläbtifc^en SSebürfniffe, bem

3eitgei[l ober ricl}tiger ber ©pefulation geopfert.

(Seit $i}?itte ber' ac^tgiger 3a^re ^aben ©rünber

unb 58auf(^tt)inbler it)r Unwefen treiben bürfcn,

^abcn ganje @tabtt)iertel üon fc^lcc^t gebauten, \)&p

lidi^cn J^äufern crrid)tet, unb feine üorau^fc^auenbe
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^olitif I)at jtc baran gcl)tnbert. 3tt meiner <5c^ul*

seit lag öor bem ^Biege^tor ein bct)äbigeö 2)orf

mit einer netten Äircf)e; ^eute bel^nen ftc^ bort

fabe ©trafen in bie ?änge, bic genau fo au^fel^cn

mie überaß, wo |tc^ ba^ (Smporblüben in ©efc^mad*

lojtgfeit au^brücft.

^amaB lagen nod) bie glo^c üor bcm „®rünen

$8aum'V ber bel)aglid)|!en 2ßirtfcf)aft Si)?ünc^cn^,

unb tt)citer unten an ber 23rürfe lag bic klarer*

mül)le, in ber btc ©äge frcifc^te, wie irgcnbwo im

Oberlanb. 3e^t gäl)nt un^ eine ©tcinwüjle an,

Jpau^ neben Spau^ unb eine Äird^e auö bem 2(n#

!cr*@teinbau!aj^en. jDie Älarermü^lc mu^te »er*

fc^minben, bcnn jte pa^te fo gar nic^t in^ @ro^*

flabtbilb; jte l)atte, unb ba^ ifi nun einmal ba^

frf)timmfle, (Eigenart, erinnerte an befc^eibene S^^'

ten, wo 9)?ünc^en in feiner äußeren ©rfc^einung,

wie in »Oön^ßl ««^ ©ewerbe ju bem raffigen ?an*

be^teile gel)örte, belTen 9)?ittelpunft e^ war.

^em SO^anne, ber 9)?ün(f)en jur fc^önften @tabt

2)eutfc^lanb^ gemacf)t \)at, i^ ba^ ©ägewerf t)or

ber SSrüde nic^t peinlid^ aufgefallen, unb im „@rü*

nen $8aum" l)at ?ubwig I. öftere sugefprod^en,

aber bic neue ^eit, bie für amerifanifc^c @nob^

3a^rmärfte abbiclt, i^nen eine Originalität öor#

fc^winbcltc, üon ber ffc jtd) lo^gefagt ijatte, bie

fonntc e^ nic^t weltjläbtifc^ genug Wegen. 3c^
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l^ahe in meiner Sugenb noc^ fo üiel t)on ber lieben,

alten B^it gefe^en, ba^ ic^ mic^ ärgern barf über

bie pro^igen Äaffee^ unb 23ierpalä[ie, über bie

ÖJotif be^ Siat^aufe^ unb bie 9ZiebIicf)feit be^

©focfcnfptel^ unb über fo üiele^ anbcre, tva^ un*

ferem 9)Zünd)en feine (Eigenart genommen Ijat, um
e^ aU ©c^ablonengro^flabt I)erjuric^tem

2öenn id) Onfel 3ofepI) an einem @onntagt)or*

mittag auf feinem (Spaziergang burc^ bie @tabt

begleiten burfte, machte er mic^ überall auf »er*

fc^wunbene »^errlic^feiten aufmerffam.

Da war einmal bie6 unb ba njar einmal ba^

gewefen, unb e^ flang immer wehmütig, wie ber

3Cnfang eine^ 2)?ärc^en^.

©elten ober üießeic^t nie l)anbelte e^ jtc^ um
bie großen Erinnerungen, fonbern um bie fleinen,

bie mirflic^ S5ejiel)ungen pm ?eben be^ einzelnen

t)aben. 2)a n^ar einmal bie ©c^ranne abgehalten

worben, unb wa^ l)atte ffc^ für ein ?eben gerül)rt,

menn bie Söauern anfut)ren, 2Öagen an 2Öagen,

unb iljre ®äc!e auffteHten, wenn 9)?arft^elfer unb

»Oänbler burcl)einanber liefen, wenn geboten unb

gcfeilfc^t unb s^le^t im (Swigen ?icl)t ober beim

Doniöl ober im ©blbenen ?amm neben ber J^aupu

xvaö)i ber .^anbel hei einem guten 2runf abge#

fc^toffen würbe.

Äajfee tranfen bie (Scl)rannenleute beim Ärccfel;
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btc graucnjtmmcr aber, bte auf bcm Äräutclmarft,

ober, lüte e^ balb Dorne^mer ge^ei^en I)at, auf

bem SSiftualienmarft it)re @infäufe ma(i)ten, fc^rten

beim ©reiberer ober beim ©olbner ein.

2ßer e^ nobel geben woUte unb gerne ein gute^

®la^ 2Öeitt tranf, ging sum (S(J)imon in 'üxt Äau#

ftngergaflfe, ber in bem 2)urcf)^aufe feine gro0e ?o*

XqMxM I)atte.

3a, tt)ie gemütlich unb lebhaft e^ bort juge*

gangen tt>ar! Offiziere, Äünftler, ^Beamte, Söürger,

auc^ grauen atter ®tänbe, alle^ burcl)einanber im

fc^önen 5ßerein, unb überall rul)ige S^tWtxltxX, tt)ie

e^ unter anflänbigen beuten fein mu^te, bie einen

eblen tropfen Hebten unb ba^ »üjle ©epidrr nid)t

brauchten unb nid)t machten. SQ3ie üielc anbei*

meinbc Dramen fagte mir ber Onfel, ber fafl jeben

mit einem ©euf^er begleitete! ^a waren ber

SO^o^renföpflmirt am ©aumarft, ber SD?elber in ber

2Q3einftra^e, ber Ärapfenbräu am ?^ärbergraben,

ber ^ifd^erwirt neben ber ©t)nagoge, ber ^aar*

pubertt>irt in ber ©enblingerj^ra^e unb bort auc^

ber (5tiefeltt)irt, ber Ütofenwirt am iHinbermarft,

ber ©c^warje 3(bler, ber ©olbne »^irfd^ unb ber

©olbne 25är unb in ber S^eul^auferftra^e ber ®olbne

®torc^, mo ©tellnjagen unb ^oten üon überall

I)er gerne ein!el}rten.

Da^ Hang anber^ wie bie armfelige Snternatio*
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nalitat bcr l)euttgen gtrmen, bic bem @nob fagt,

ba^ er aurf) in 2)?ünc^cn bcn l)übfc^cn 3"9 ber

S^ac^äfferci unb beö 3(ufgcbcn^ attcr ?8obenf!änbig*

Uli finbct.

2)age9cn |td)cr nt(i)t mcl}r bie fct)macfl)aftc @pc#

jialität bcr guten ^inge, bic !Iug »erteilt l)ier im

berberen, bort im feineren ju jtnbcn ttjar.

3(bcr bie fc^önfle (Sntmirflung \)at bcr brattc

»^crr ^ofifcfretär nid)t mc^r erlebt; er fal) nur

bie 2Cnfänge baju unb j!arb nod), beüor man jn)i*

fd)cn SO'^armorfäulen unter überlabenen ©tucfbecfen

eine 2afTc Äaffee trän! unb jtd) einbilbcn fonnte,

in einem $8al)nI)ofe ober in einem Tempel ju t)0(len.

^a^ blieb bem cingeflcifcl)ten 3fltmüncf)ner er#

fpart.

2öcnn ?0?aiboc! au^gefcl)cnft murbc, na\)m er

mirf) jumeilen mit, unb ba fonntc e^ gefc^el)en,

baf er in eine bebenflid)c §röl)lic^feit geriet unb

beim S^eimrveQ bcn J^ut fel)r f(i)ief auffegte.

25ci einem biefer grü^fc^oppen geigte er mir ein*

mal einen alten S^tvxn, ber au^fat) mie ein Ober»

förfler au^ bcr 3ac^cnau ober »om ,Äönig^fee.

„"©a^ ifl bcr Äobea," fagtc mein Onfel. „Unb

jc^t l)afl amal an 'bai)rifcl)cn Siebter g'fet)n." 3cl)

bewunberte ihn üon weitem, unb icf) tt)ei§ nicl)t,

tt)a^ mic^ mel)r freute, ba^ ic^ bcn berühmten

SWann fal), ober baf er fo berglerifc^ unb iäger*
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mä^tg au^fcl)aute. .^ermann ?ingg unb ber OIt)m*

pm tOci)fe *tt)urbcn mir auf ber Otra^c gezeigt

2tu(f) bcn alten 2)öntnger \)aht id) met)rmaB ge^

fe^en, unb 2;ante 9)?tnna, mit ber iä) ging, gab

mir öon i^m unb feinem 2öirfcn eine @rf)ilberung,

bie ftc^ in ^erfönlid^e^ »erlor unb gefc^ic^tUc^

nic^t unanfechtbar war.

S5on ben bat)rifc^en (Staatsmännern fannte ic^

üon 2(nge|tc^t gu ^(ngeftc^t bie »Ferren üon ?u^

unb pujlle,

(56 lä^t ftd) benfen, maö ber ^err ^oftfefretär

bem ©rftnber bcS Äanjelparagrap^en nac^mur*

melte; über göufile würbe milber geurteilt* 2)a^

er ©uropenS übertund^te »^öflidjfeit nid^t fannte

unb aU ©elegen^ettSjäger me^r (5ifer wie 3:alent

t)erriet, würbe aber bod) feftgejlellt»

^en jDoftor 3oI)ann S3aptifl ©igl, ber bamalS

im S^nitl) feinet Stufet flanb unb feine leb^aftejlten

'KvtiUl fc^rieb, fonnte man oft genug fe^en»

@6 war t)on i\^m mt\)v bie ?Hebe aU üon irgenb*

einem fübbeutfc^en ^ublisijlen ober ^olitifer, unb

bie f(^mücfenben $5einamen, bie er ^erfonen unb

Dingen beilegte, fugten jic^ htm müncf)ner 2öort*

fd^a^ ein.

@reigni|Te, bie bie QÄeinung lebhaft erregten,

gab eS nic^t; mit SOJurren ül)er bie Üteuorbnung

ber 2)inge, bie and) fc^on baS erfie 3atrjel)nt
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I)inter jtd) ^attc, mit SD?urren itber bcn Äönig unb

feine ^Bauten mürbe fo ^icmlic^ ber '^öebarf an

Äritif gebecft.

(5^ tvav eine ftiHe 3^it; aud) in literarifc^en unb

fünjllerifd)cn fingen gab c^ feine 3Cufregungen;

tt)enigfien^ feine fo lauten, ba0 I)eII^örige ®t)m*

naffaflen tt)a^ baüon vernommen ^tten.

3ur SQ3ei^na(J)t6bürf)erjeit lag ein S5anb @bcr^

in ber 3fu^Iage, baneben rva^ ®ermanifd)e^ öon

2)af)n.
'

$8on it)nett t)örte man in ber Entfernung, bie

für einen (5cl)iUer abgeftecft mar, am meif!en.

gret)tagö „ST^nen" unb ©c^cffel^ SSerfe ftanben

in 2(nfel)en bei un^. 9Zur wenige fannten ©torm,

ÄeKer, '^aahc, Fontane, Äonrab gerbinanb SO?ei)er,

aber ba^ auc^ bamal^ bie jungen fc^on gefc^eit

gu reben wußten, benjeifl mir bie (Erinnerung an

ein ©efprac^ mit einem SO?itfcf)üter, ber mir bei

ber 91ac^ricl)t üom Xobe 2Cuerbact)^ flar machte,

ba§ biefer ©c^riftfleUer bebeutcnb überfc()ä^t n)or*

ben fei.

^&i glaube, ba^ irf) ben flugen 2(lter^genoffen

ben>unbert \)ahi, benn idj t)atte feine 2(nlagen gur

3n)eifelfuc^t; auc^ wa^ mir nic^t gefiel, mar mir

fcf)on fafl burc^ bie Zatiad)^^ ^«^ ^^ gebrucft mar,

bem Urteil entrücft.

Einen eigenartigen Einbrucf mad)tc auf mid)
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ein flctnc^ 95uc^, ba^ id) aU ©iebjc^njätjrtgcr in

ber britten ®t)mnajtalf(affe in bie ^änbe httam,

(5^ tt)ar ^ri^ 9)^aut^ncrö „dla&f berühmten Wtuf

f!crn", worin Tdxexhad), Jreptag, ©c^ejfcl u. a. pa*

robiert waten. Die fd)arfcn Äarifaturcn wirftcn

nic^t blo^ cr^citcrnb auf mic^; jte quälten ntic^

gerabeju, tt)eil jte ntir mit einem ©daläge ben un*

befangenen ©lauben an eine 2SottfommenI)eit na^*

men, hk mir unantajtbar erfd^ienen tt>an

3d^ lie^ mic^ eine B^itlang mit SoQ^vn auf dn*

tl)u|ta^mu^ ein; benn ma^ waren Sttujtonen, bie

mit einer ^tiU jerjißrt werben fonnten? „'ftober

war'^; ber SÖBein geraten * » .", biefe ^arobie auf

@d)effelfrf)e SSerfe blieb mir lange im (JJebäc^tni^.

» r»c() l^atit einen n)ad)en ©inn für bilbenbe 5tunj^,

(^ unb t)or ben ©d^aufenflern ber Äunfl^anb*

lungen !onnte xd) lange flehen» :Den «O^ftorien*

bilbern im alten 9?ationalmufeum, ben 2fu^f!ettun*

gen im Äunflüerein wibmete ic^ leb^afte^ Sntereffe;

unb wenn xd) an bie Sinbrürfe, bie xd) empjtng,

Surütfbcnfe, fe^e xd) eine bef^immte ©ntwicRung

be^ ©efc^marfe^»

3c^ h<itte fein frül)reife^ Urteil unb mu^tc immer

gegen einen feflgewurselten Stefpeft fämpfen, be*

öor xd) mxd) t)on einer @ac^e abwanbte, bie ®el»
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tung unb 3(nfe!)cn l^attt. 3a, ic^ erinnere ntid)

tt)o!)l, ba^ ic^ mid) jur 25ett)unberung gmingcn

tt)oIlte unb ben geiler bei mir fud)te, wenn e^

mir nic^t gelang. 3(ber auf bie X)auer laJTen fic^

3tt)eifcl, bie auf innerlirf)em ©rieben unb auf un*

bewußtem 2Öac^fen berufen, nicf)t unterfriegen.

(So tt>ei^ irf), tt)ie id) mid) gerabeju barnac^ fet)nte,

ben ©lauben an bie @(^önt)eit t)i|!orifd)cr Söilber

n)ieber ju finben, unb mie mir6 nic^t me^r gelin*

gen n)oßte.

3d) fal) nur met)r fof^ümierte ^erfonen. ÖJrö^e,

3:ragif be^ (5Jefc^el)en6 tjatten il)re flarfe Söirfung

»erloren.

3c^ brad)te ben fei^erifc^en (SJebanfen nid)t lo^,

ba^ unter ben meifien biefer 35ilber auc^ irgenb

tüa^ anber^ fi:et)en fönnte, benn ob man bei ®iem

gen, 2(mpfing ober fonftn?o ®d)tt)erter fd)tt)ang unb

(Bpk^t oorjlrecfte, ba^ mad)te bod^ feinen Unter*

fd)ieb. 3c^ ging nun burd) ba^ ÜZationalmufeum,

ba^ i&) l)äuftg auffud)te, ot)ne ben 2Öanbgemälben

S5eac^tung ju fd)enfen, befio mel)r aber ber @ad)e

felbfl:. Stüflungen, SÖaffen, 3^rac^ten, l)anbtt)er!*

liefen, !ün|^lcrifd)en ©r^eugniffen, bie mir bie 3Ser*

gangen{)eit tt)irflic^ Icbenbig machten.

3c^ bebauere e^ nod) l)eute, ba§ mir jebe gü^*

rung fehlte, bie mir Söiffen unb SSerf^änbni^, bie

id) mir mü^fam unb flüdmeife errang, ganj an*

...Hisa
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bcr^ ^ättc beibringen fönnen. Tihev id) Ijatk nie*

manb, unb in ber @d)ule fehlte fc^on gar jcbe ^Tn*

regung, bie mid^ geförbert l)ätte.

ffli&jt^ tt)urbe fo troden gelehrt tt>ie bar)rifc^c

©efc^ic^te, unb icf) glaube, ba§ man t)a^ ^eute in

ieber Dorffc^ule bejTcr ntac^t 3|l e^ bie SSater*

(anb^Iiebe mecEenbe (5Jefrf)ic^tc, bie nic^t^ ju er*

jät)len mi^ aU (5rbfc^aft^|lreitig!eiten ber W^iU

tel^bac^er, bie ©paltung unb 2Biebert)ereinigung

»on 95at)ern*3ngol|labt, 25ai)ern*?anb^t)ut, 93at)ern*

Straubing unb Söapern^SOJünc^en?

SSom S8o(fe I)5rtc man nic^tö, t)on feinem ?eben,

öon 35auart, Äunjlt unb »^anbmer!, t)on .^anbet

unb SSanbel im ?anbe, ja faum etma^ t)on ben

funfhreic^en unb fingen 3)?ännern, bie unfer (^tarnm

^erüorgebrac^t l)at

IDer @t)mnafia|l lief in SDJünc^en an Äirrf)en,

^aläften, 25runnen unb Denfmdlern öorbei, unb

fte tt)aren i^m nic^t^ at^ tote^ ®cflcin unb (Srj.

(guflri^, gret), ^an^ Ärumper, SDtuelid), ^eter

(Sanbib unb (SI)riftopl^ 2fngermaier unb üielc anbere

waren leere Ü^amen, wenn fie fc^on tt)ir!lic^ in

^rcger^ ?e^rbud) flanben, unb boc^ »örc e^ mög*

lic^ gewefen, mit ein paar Spinxvti^m, am @nbe

gar auf einem ®ange burc^ bie @tabt, bem @rf)uler

bleibenbe^ Söiffcn beizubringen.

9)?an lernte in gmei ^exim au^wenbig, ta^ ^Of

Xftomo, ©rtnnerungtn 7

i: '^''-. -j'-^viUy->--^:i.- ^;>"-ViU^?,^L.:;^A«^-.•:Mjt>!'S;:^^. -i^'.
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tung unb 2Cnfel)cn \)atte, 3a / tcf) erinnere mic^

voohl, ba^ td) mtd) sur 35ett)unberung jmingen

ttJoHte unb ben g^el)Ier bei mir fucf)te, wenn c^

mir nic^t gelang. 3(ber auf bie ©auer laffen fic^

3tt)eifel, bie auf innerlicf)em Erleben unb auf un*

bewußtem 2ßac^fen beru{)en, ni(i)t unterfriegen.

@o mei^ id), n)ie id) mid) gerabcju barnad) fef)nte,

ben ©lauben an bie @d)önl)cit f)i|lorifd)er 25ilber

mieber ju finben, unb mie mir^ nic^t mef)r gelin*

gen tt>oIIte.

3d) faf) nur mel)r fofiümierte ^erfonen. ©rö^e,

2ragif be^ @efd)el)enö f)atten il)re ftarfe SQBirfung

verloren.

3c^ brad)te ben fe^erifd)en ©ebanfen nid)t lo^,

ba§ unter ben meifien biefer 35ilber aud) irgenb

tva^ anber^ flel)en fönnte, benn ob man bei ®ien«

gen, STmpftng ober fonftwo @d)n)erter fd)tt)ang unb

©pie^e öorfirecfte, ba^ mad)te boc^ feinen Unter*

fd)ieb. 3(^ ging nun burd) ba^ 9TationaImufeum,

ba^ ic^ f}äuftg auffud)te, of}ne ben Söanbgemälben

$Seac^tung ju fd)enfen, befio mef)r aber ber (Bad)^

felbfi. iHüflungen, SÖaffcn, Zxadjten, f)anbttjer^

liefen, fünfilerifc^en (Sr^eugniffen, bie mir bie 25er*

gangent)eit n)irflid) (ebenbig mad)ten.

3c^ bebauere e^ nod) l)eute, ha^ mir jebe ^ül)f

rung fehlte, bie mir SÖiffen unb SSerflänbni^, bie

id) mir mü^fam unb flüdmeife errang, ganj an*
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ber^ i)ätte beibringen fonnen. 2(ber ic^ l)atk nie*

manb, unb in ber (ScJ)u(e fel)lte frf)on gar jebe 2Cm

regung, bie mic^ geforbert fjätte.

dli&ft^ würbe fo trorfen geleiert mie baprifc^e

@ef(i)ic^te, unb irf) glaube, ba^ man ba^ Ijmte in

jebcr Dorffc^ule beffer mad)t 3fl e^ tfk SSater*

lanb^Iiebe medenbe @ef(i)i(^te, bie nic^t^ ju er*

jä{)len xvti^ aU (5rbfrf)aft^|^reitigfeiten ber fS^iU

tel^bacf)er, bie ©paltung unb Sßieberöereinigung

öon 25at)ern*3ngolflabt, 55ai)ern*?anb^l)ut, iBa^ern*

Straubing unb 58at)ern*9)?ünc^en?

5Bom 25olfe {)örte man nic^t^, t)on feinem ?eben,

»on 58auart, Äunfl unb ^anbttJerf, üon »Ofln^ßl

unb 2Öanbel im ?anbe, ja faum etrvai öon h^n

!unf!reicf)en unb fingen 9)?ännern, bie unfer @tamm
i)erüorgebrarf)t l)at

2)er ©pmnajtaf^ tief in Si)?ünc^en an ,^rc^en,

^aläflen, $8runnen unb Denfmälern öorbei, unb

jte tt>aren i\)m nicf)t^ aU tote^ ®eftein unb @r^.

©ujlri^, gret), ^an^ Ärumper, SDTuelirf), ^cter

(Sanbib unb (St)riflop^ 2(ngermaier unb öiele anbere

maren leere Ü^amen, wenn fie fcf)on n)irftirf) in

^reger^ ?e{)rbuc^ flanben, unb boc^ n)äre c^ mög*

lic^ gewefen, mit ein paar Spintvei^en, am (Snbe

gar auf einem @ange burc^ bie ©tabt, bem Schüler

bleibenbe^ SOSiffen beizubringen.

9)?an lernte in ^mei ^eikn au^mcnbig, ta^ 3ü?

X()oma, ©rtnnerungen 7

.jr^r 5^-,:-^^;.-.v-;;.* .is*^.^
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\)ann Zuxmaiv, genannt 3(t)cntinu^, bcr grofc @e*

fc^tc^tfc^reibcr 25at)crn^ war, aber auc^ nur eine

(Bdte t)on il)m p lefen, pa^te nic^t in ben !HaI)=

men be^ bai)rifct)en ®ef(i)ic^t^unterrici^te6. d^
ijl: nid)t blo^ mir, e^ if^ am (Snbe allen fo ge*

gangen: wenn man ba^ @t)mnaftum »erlief, I)atte

man nicbt^ gelernt unb erfat)ren, n?a^ einem bie

^eimat mertöoUer macl)cn fonnte.

3m ©egenteil, e^ war einem bie SOZeinung an*

erjogen, aU fiünben wir arg im ©chatten neben

bem großen ®efc^et)en unb (Smporbtü^en anbcr^wo.

2öir l)atten fein gel)rbellin, fein Ütüfbad), ?eut()en

unb S8eIIc*2(IIiance; unfer @c^Iad)tenrul)m fonnte

einem warmherzigen Sungen woI)I anfechtbar er*

fc^einen, wenn er auf (Seite ber gcinbe ^eutfc^*

lanb^ errungen war.

2)af e6 anbere^ gab, xva^ un^ auf bie .^eimat

ftolj machen burfte, baüon erful)r ber @t)mnaftafl

wenig ober nid)t^.

cFNie '»Pflicht ju meiner (5rzie!)ung nal)m Onfel

<^^ 2Öitf)elm mt etwa^ @elbf^t)erjlänblicf)e6 ober

feinem militärifrf)en ßi)arafter Bu^ommenbe^ auf

fic^, unb meine ?D?utter, bie ftc^ üom folbatifc^en

SSefen bie bef^en (Erfolge t)erfpred)en mochte, war

bamit fe^r eint)erftanben. 3cf) glaube nici)t, ba^
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ber ^err ^ojltfefretär eiferfüdjtig ober gcfränft

war, aber er ^dQte ^uwctlcn mit Bttaten au^

^lafftfcrn, bag feine ^enntnifTe foHber maren aU
bie „be^ ®oIbatenfd)äbeI^".

Der Oberleutnant mieberum woßtc ben ©c^ein

tt)at)rett, aU ob er alle ©ebiete be^ 2ßifTen^ be*

l)errfrf)te, unb (ie^ imöefpräd^e mit feinem ®rf)tt)ager

58emerfungen über Unterrid^t^gegcnftänbe fallen,

bk fein 35ertrautfein mit i^nen beweifen foUten.

Da^ führte blo^ ba^u, ha^ Onfel 3ofep^ l)eim*

lief) bie 2(ugen rottte unb bi^term SDZa^frug bie

Bunge l)erau^j^rec!te, tt)enn ber Ärieger, ber nad)

einigen 3al)ren ?ateinfrf)ule Stegiment^fabett ge*

worben war, bebennid)e 25lö^en zeigte.

SOZein Onfel 3öilf)elm war ba^ Urbilb be^ alt*

ba9rifcl)en Offtgier^ öon 2(nno bajumat, al^ eö

noc^ feinen preu^ifc^en (Sinfcf)lag gab»

fHitterlic^ unb e^ren^aft, befrfjeiben nad) bzn

ved)t fleinen SSer^ältniffen lebenb, aber boc^ ge*

feHig unb ganj unb gar nic^t auf Äafinoton ge*

ftimmt, raubfcf)alig unb ftet^ bemüht, bk angeborene

©utmütigfeit hinter Derbheit ju öerjlecfen, frei*

mutig unb nid)t gerabe fel)r e^rgeijig* Daju mit

einem wachen (Sinn für gute^ @ffen unb gute^

58ier hcQaht, natürlich ein leibenfc^aftticf)er SSor*

fämpfer be^ 2(ltbai)erntum^ gegen fränfifc^e unb

pfäl3ifcf)e gabeffen unb 3(nma^ungen, SSenn ber

SWtf^Üä;- =*.>..
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bicfe 58abcr 9}?aier au^ ber Bweibrücfcnjlra^e fam,

um. meinen Onfel ^u rajteren, I)örte id^ ütele^,

ma^ mir ein $öilb öon ber alten 3ßit gab.

2)ie beiben bunten ftc^, ba jte, ber eine aU Äor*

poral unb gelbroebel, ber anbere aU Äabett im

gleid)en 9legiment gebient t)atten. ©a Qah e^ (Sr*

innerungen an SrlebnifTe unb an alte Äameraben,

öon benen manche etlicf)e ©proffen ^ö^er auf ber

militärifc^en Leiter geftiegen waren, ba gab e^ @r*

inncrungen an friegerifc^e 3(benteuer, benn auc^

ber fct)naufenbe unb fc^tt)i$enbe $8aber SD?aier xvax

anno 66 in ber ©egenb öon SÖürjburg in 2öein*

börfern gelegen, unb immer gab e^ fetige^ (Sr*

innern an (S^* unb ^rinfbare^, an fagen^afte

?eberfndbel, hie ein ?^elbn)ebel beffer mie jebe

,^ö(^in zubereitet t)atte, an Äartoflpelfalate ober an

(Scf)tt)einerne^ mit baprifc^en !Küben, für bie ein

je^iger 9)Zaj[or ba^ feinfte fHesept befejfen l)atte.

2)er 25aber befonber^ mar nur mit fulinarifc^en

2(nbenfen an ben Söruberfrieg bel)aftet, unb n>enn

er auc^ fonf^ nic^t t)iel @ute^ an ben granfen ge*

funben })atte, i^re ^reffäde unb @d)tt)artenmägen

l)atten il)m boc^ @t)rfur(f)t eingeflößt.

3cl) fa§ am 2:ifc^, unb inbe^ icf) gu arbeiten

fc^icn, l)or(i)te id) aufmerffam ju, üoö örmartung,

t)on biefen lebenben Saugen ettt>a^ über @d)lac^ten*

lärm unb (SJetümmel ju boren, aber e6 fam nid^ti
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aU Söcrtc^tc über Sutatcn ju geräucherten 23Iut*

unb Sebernjürflen, tit benen audf bie Üt^einpfal^

gro^c^ geleiftet IjatU, aU ber ©efrette SSÄder unter

©eneral Sa^i^ aU ©trafbaper bort gett>eilt l^atte.

3(^ !onnte alfo meinen v^unger nadj lebenbtger

©cfc^id^te ntc^t jliUen, allein üieHeic^t muc^^ in

mir' t)eimlicf) ba^ 3Serf!änbni^ für altba^rifd^e

?eben^freube.

2Öie man e^ üon it)m erl)ojft I)atte, »erhielt jtci)

Onfel 2ßil^elm gegen mid^ aU folbatifc^er 3Sor*

gefegter, ber feine Stefpeftlojtgfeit unb nid)t^ (5a*

loppe^ bulbete unb, wenn er fc^on einmal lobte,

auf tk 2(nerfennung ftet^ eine fc^arfe SD?al)nung

folgen lie^.

2)ie Übertt)ad)ung meiner 2(rbeit, bie ^u feinem

^flic^tenfreife geborte, bereitete i^m ©d^wierig*

feiten, über bie er jtc^ nic^t ganj e\)xlx&) wegfegte.

X)a ici) feine <B6)tt>ä6)e fc^nefl burd^fc^aut Ijattz,

legte id) i\)m manc^e^ Problem üor unb l)atte

meinen @pa^ baran, tvk er ben 3tt>tcfer auf^ti^te

unb ftc^ in ben Ze^t einer ©teile in ßorneliu^

Ülepo^ ober (Säfar ju öertiefen fc^ien, um jule^t ^u

entfdl)eiben, f[e fei gar nic^t fo fd^mer, i&j fotte nur

orbentlie^ nac^benfen unb felber bie ?ofung jtnben.

Slic^t feiten ^ielt er 2(nfprac^en an mic^, in benen

er micf) al^ beinahe reif gelten lie^ unb mir bie

@l)renflanbpunfte flar mac{)te.

a^aa,&^:£fe^'-^ "-^.
---^^"^laitiifTViWiiii ..»Ji^.a»»J>*ifag*^^iSfe»^^^»>al!^^ ^-~ ^u
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®o fe^r mir ba^ Qcfißt, tvav meine Steigung ju

t^inbereien bocl) üiel ju Iebt)aft, al^ ba0 ic^ mic^

aU tt)erbenbcr SOZann benommen hätte, unb ba^

naf)m er flet^ übel, fat) eine 2öücl)e lang über

mic^ tt)eg unb ermiberte meinen ©ruf mit ab*

tt)eifenber Äätte.

3c^ kartete meine 3^it ab unb fanb ba^ ^ittd,

it)n ju befc^mic^tigen, inbem ic^ it)n über gele(}rte

©inge refpeftüoßfl ju ?Kate 30g.

(Sein ^opfleiben feffette il)n ben ganzen 2Binter

über an^ Sin^nter, unb id) muf te für xi)n au^ ber

?inbauerfc^en ?ei{)bibliotl)e! f)äufig 58ürf)er l)oIen.

2)a^ üeine Jräulein hinter bem ?abentifcl)e, id)

glaube eine Srlänberin, h^fa^ meine ganje 25e*

munberung, menn e^ in gebrochenem X)eutfGh über

jebe^ »erlangte 25uch Urteile ah^ah. @6 fc^ien

mirflirf) alle^ gelefen ju haben.

3ch felber tvav lefewütig unb benü^te jebe ®e*

legenheit, fKomane ju »erfchlingen.

3ch laß auf ber ©träfe unb hatte baheim oft

unterm ©chulbuche einen ©chmofer liegen.

3ch habe @ute^ unb Schlechte^ wahllos gelefen,

neben ©iden^, ©otthelf, fetter auch flanj feichte^

3eug, unb eö i|^ mir mie ben Äonbitorlehrlingen

ergangen, bie jich am Überfluffe ba^ S^Zafchen ah*

gett)öhnen.

3ch hörte nach w"^ ^<^^ auf, an füfliehen unb
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gefprei^ten iKomanen ®cfaßen gu jinben, unb mtrbc

mit bcr 3^it fogar rcd)t empfinblic^ gcflen gcbrucfte

Unit)af)rl)eit.

2(ber id) möchte bod) bte Äur nic^t aßen empfehlen.

3m '^ai ober ju 2Cnfang 3uni ging Onfel

2ötn)elm auf^ ?anb, unb bann begann für mtc^

eine S^it genußreicher Ungebunben^eit

I5er t^err ^oftfefretär mar fein flrenger (5teK*

t)ertreter; übrigen^ flarb er balb fo ru{)ig unb ge*

lafTen, wie er gelebt b^tte.

2:ante SDZinna aber fonnte faum 2Cufjic^t üben,

unb fo mußte man fc^on ha^ meifle meinem eigenen

(Ernj^e überlaffen.

@^ ging fc^Iec^t unb rec^t

Der befte 2(ntrieb mar bie Sfu^ftd^t auf bie feltge

SSafan^, bie bamaB merfwürbigcrmeife unb weil

Sopfigfeit immer b^rtnädig ift, nac^ ben I)eißeflen

2agen am 8. 2(ugufi begann»

@^ bebeutete offenbar eine ungeheure Ummäl*

Sung, bie nod) jabrelang vorbereitet unb ermogcn

werben mußte, jte fd)on am 15. 3uli anfangen ju

lajfen. 3(ber auc^ fo, mie fie maren, bradbten mir

Ue Serien eine gütte ungetrübter greuben. 3n

^rien am Sbiemfee b^tte meine fOJutter ein @afl^

bau^ gepad)tet, bie „Äampenmanb", unb ic^ burfte

bie Änabenjabre, mie ebebem bie «^inber^eit, auf

bem ?anbe t)erbringen.

i^M
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^^\cr (St)tcmfcc! 2öenn id) bie 3(ugcn fcf)lie^c,

«-^^ unb fei c^, n)o immer, SBajTer an @(i)tff^*

planfcn plätfc^ern I)örc, ertt)arf)t in mir bie @r*

tnnerung an bie 3ugenbjeit, an ©tunben, Ut id)

im Mal)n »erträumte, ben ®ee runbum unb ben

^immel über mir.

3c^ fef)e bie ftifle 3nfel, üon ber bie feierli(i)en

©locfenflänge I)erüber Hingen, id) I)öre ben ^a\)n

auf feinem Äiefc fnirfc^en, fpringe I)erau^ unb

ftet)e tt)ieber unter ben alten ?inben, üon n)o au^

ber 25lic! über bie blaue glut f)inüber nac^ ben

(5{)iemgaucr unb ©al^burger 95ergen fd)tt)eift. 3d)

gel)e an ber Äloflermauer entlang unb fi^e am

Ufer, tt)o ^rieben unb ^^eierabenb jtrf) tiefer in^

x^erg fenfen aU irgenbmo in ber Söelt, \6) gel)e

ju ben nieberen gifd)erbütten unb fel)e ju, mie man

tit 9Ze^e aufbängt unb bie 3(rbeit für ben fommen*

ben 2ag bereitet.

(5in abgefc^iebene^ (Stüc! (Srbe unb ein »er*

funfene^ ©lud in 3ugenb unb ©orgloftgfeit!

3Cber borf)! 2)iefe^ ©lud gab c^ einmal, e^ er*

füllte baö ^erj be^ Änaben mit ^eimatliebe unb

mirfte lange nad).

3n ber efeuumranften SOBirt^fiube auf ber grauen*

infel \^ahe i&) oft el)rfürd)tig bie 58änbe ber ,^ünftler*

d)roni! burdigeblättert unb gefel)en, n>ie biefe frieb*

;^„,,..:',:dM
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Itc^c ®cl)ön{)ctt um mid) l)crum auf bebeutenbe

?D?enfc^cn @tnbrucf gcmad)t \)<itte,

3n bcn (SJcbic^tcn wav öiel bie 9tebc öom Sf)tcmtn*

feco, t)Ott 2ÖerinI)cr unb Sftningarb, unb bicfe 9lo*

manti! bcr ®cf)cjfcl* unb ©ticlerjctt bcgetfterte mic^

^u bcn erflen SScrfcn, bic ic^, aUcrbing^ ütel fpätcr,

auf blaue gtut unb Äloftcrfricben bic^tete.

©ie SDJitglieber bcr Äünfticrfolome betrachtete

id) mit refpeftöoUcr $8ett)unberung, in bic jtc^ cttt>a^

dltih mifrf)te; bcnn SDZalcr ju fein, erfd^ien mir aU
ba^ fd)önflc ?o^, unb I)cute noc^, tt)enn ic^ Ölfarbe

rieche unb ^axhm mif(i)en fel)e, überfommen mic^

alte 2öünfd)e.

vOau^^ofer, Ülaupp, SÖBopfner unb etliche me!)r

maren bic .^errfd^cr auf bcr Snfct, bic üon Äünft«

lern für Äünfllcr entbccft unb in S5eft^ genommen

morbcn mar.

Saienbefuc^er I)iclten ftc^ nur etliche ©tunbcn

auf unb jhrid^cn fd^cu um bic ©rögen ^erum, bie

nad) bcr 3(bfal)rt be^ legten 2)ampffd^iffe^ unter

jid) blieben. 2)er bid^cn, alten Sulic ftanben fte

meniger aU @äj!c, bcnn aU Jpüttv i^rer iKec^te

unb bcr alten Orbnung gegenüber, unb menn meine

SO?uttcr, me fte c^ jieben ©ommer einmal tat, ju

25efuc^ fam, mufte fte ©eufter unb Älagen über

bie Wlaltx t)5ren.

Die jungen Äün|!ler, (Söl)ne ober aud) ®cf)üler
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ber S^exv^n ^rofcfforen, \)attm für grö^ltdjfcit unb

bic ^erfömmlx(i)c Ungebunbcnf)cit ^u forgcn. ©ic

t)cranjltaltctcn ^^cfic an ©cburt^tagen bcr ©rö^cn,

^al)nfaf)rtcn, 3(u^flügc, bic bann im Sf)ronifflil aui^*

fül)rlirf) befd)ricbcn würben.

@^ tt)ar eine anbcrc S^it, unb n>cnn id) mid)

baran erinnere, tt)ie bamalö eine abfpre(^enbe Äriti!

über einen ber Könige ber graueninfel bie ganje

Kolonie in 2(ufregung üerfc^te, me jid) bie @nt*

rüftung über^ 2öa|Ter gegen ^rien I)in fortfc^mang

unb üiele ©emüter befd)äftigte, bann barf id) tt)oI)I

fagcn, c^ mar eine t)armIofe 3^it-

3m 9??ittelpunfte beö allgemeinen Snterejfeö fianb

ber 35au be^ Äönig^frf)IojTe^ auf v^errenc^iemfce,

ber aU @t)mptom ber beginnenben ©rfranfung

?ubn>ig^ II. gelten barf. /
SSieOeic^t ift noc^ fein ^laß unpaffenber für eine

öJefd)marfIofigfeit gen?äblt werben, aU ber einfi*

mal6 tt)unberfc()önc Spod^walb auf Spexxentvbxti).

Um if)n ju retten, Ijatte ber ,fönig^ie 3nfcl ge*

fauft, aU im 3cit)te 1874 württembrrgifc^e ^änbler

ben S5efi§ öom ©rafen ^unolbflein erworben unb

mit bem 3(bI)oIjen begonnen f)atten.

9Iunmel)r, @nbe" ber jiebjiger 3ai)re, s^rftorte er

felber ben SBalb unb ha^ rei^öoölle ?anbfc^aft6*

bilb, inbem er ben unglücklichen 2(bflatfd) be^

3}erfailler (5cl){ojTe^ erriet)ten lie^.
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Der 25au ifl: nid)t fertig geworben, unb ber mer*

crftge ^a^erif ber pa^ig bte 3nfel be^crrfc^t unb

ber üon mett unb breit bie $8li(fe auf jTc^ jie^t,

fd)aut au^ mie ein ©efängni^,

2:ritt man näl)cr f)inju, ober befuc^t man ben

^Prac^tbau, fo friert einen t)or bem überlabenen,

planlos angel)äuften ^runi

X)amaU freilid) fritifterte man nic^t; im ?anbe

galt aud) biefer ^lan be^ ^onig^ aU 58ett)ei^ feiner

funflfreubigen, öom (SJro^Dater vererbten 3(rt, unb

am (5l)iemfee war man n?ol)l aufrieben mit bem

regen ?eben, ba^ fic^ nunmel)r entwidelte.

2ärm gab c^ genug.

©Clären öon ^Arbeitern jtebelten fxc^ auf ber

3nfe(, aber auc^ auf ben ncicJ)fien Ufern an-^ S8au*

fü!)rer unb ^aliere mieteten jtc^ in ^rien ein, bie

Suful^r be^ ?!)?aterialö hva^te ^ul^rleuten unb

@d)iffem guten SSerbienft, unb ber gro^c SÖZann

in biefem früher fo f^iUen SBinfcl war ber (Erbauer

be^ @d)Ioffe^, Flitter üon 35ranbl

2)er 58au währte hU jum grüf)j[at)r 1886 unb

gab 2(nlag p »ielen (3ei(i)i&)ten unb (5ierücf)ten.

2)em Äönig bauerte er ju lange, unb e^ foU i^m

hei S5cfud)en manc^e^ öorgetäufc^t morben fein,

wa^ nad) feiner 3(bretfe wieber t)erfc^wanb; ju*

weilen würbe bie 3a^l ber 2(rbeiter ftarf verringert

unb am Sl)iemfee ersät)lte man jTd) bann mit 2(ugen*
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blinzeln btc fcltfamc ^äv, ba^ aud) einem Äontg

ba^ Äleingelb au^gcl)en fönne.

(Sine barbarif(f)e SOJa^regel tt)ar ber 2(bfc^u^ be^

Dammilbe^, ba^ bi^ ba^in nngej^ört auf ber 3nfel

gel)egt morben mar. äöenn man an f^itten 3(benben

an ber ©übfpi^e ber »O^^^eninfel üorübcrfu^r, fal)

man ftet^ etliche Spixiö:)e unb 2iere, bie gan^ wer*

traut tt)aren; aurf) t)on ber Älofiermirtfc^aft au^

t)atte man oft ben 3(nbHcf, tt)ie ®amtt)ilb auf bie

SBiefen austrat unb äfte.

3c^t foüte e^ megen ber neuen ©artenanlagen

ausgerottet merben. "äUe Säger unb @rf)iefer unb

©cf)inber im ß()icmgau mürben ^u biefer 3agb ein*

gelaben; mit grobem unb leichtem ©d^rot, mit ge*

{)ac!tem ^lei unb gan^ »ereinjelt nur mit ber Äugel

mürbe auf baS gel)e$te 2öilb gefd)offen. 2(ngepa$t

unb immer mieber aufgeflört, mürben üiele baüon

erjl nac^ ^^agen jur ®trec!e gebracht, unb enblic^

mar fein ©tue! met)r am ?eben, baS hk übrigen^

nie auSgefüt)rten ©artenanlagen \)ätte befrf)äbigen

fönnen.

Sßenn ber Äönig fam, mürben üorI)er »iele

Xaufenbe öon $8Iumen in 2;öpfen I)erbeigefc^afft;

man grub fie in- ben S3oben ein unb täufrf)te bem

@d)Io^l)errn einen t)errlic^ gepflegten ©arten üor.

3m ?5^rübjal)r 1886 mürbe bie 2frbeit, bie fcl)on

t)orl)er geftocft t)atte, gans eingefiefft; e6 mar fo

^i*i:.
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xva^ me ein Sanferott, bcm batb bte 2(bfegung

folgte.

@pätcrl)tn fül)rtc bic 9Zeugterbc Diele ^efucf)er

gerbet, unb e^ gehörte auc^ ju ber meit verbreiteten

©efd^macflofigfeit, ba^ btefe leblofe überlabene

^rac^t bemunbert ipurbe. 2)ie 25or|1:ettung, ba^

ein einzelner 9)Zenf(^ mit ein paar 2)ienern in

biefen Staunten, Iangge|lrcc!ten@angen unb Spiegel*

galerien auc^ nur etliche ©tunben jubringen, hinter

biefen von @olb jlarrenben 25ro!att)ürI)ängen

fd)lafen fottte, i^ unmöglich.

SD'Jeine Wluttex lie^ jtc^ nacf) bem Sßbc be^

^dnig6 nic^t ju einem S5efuc^e be^ @cf)IojTi?^ über*

reben; fie vooUte ftc^ teure unb in @f)ren gehaltene

Erinnerungen an ben unglücklichen SO?ann unb an

fc^öne 2:age in ber ftiHen QJorberri^ nic^t jerfltören

lafTen. SBenn jte ent^u|ta|!ifcf)e 25ericl)te t)on ber

^xadjt unb ^errlid^feit ^orte, eraäl)Ite jte, n?ie jtd) ber

Äönig einflmal^ in feinem Sagb^aufe fo mol^I gefüllt

^atte, unb tvk fc^licl)t unb einfach er gewefen war.

T)u Erinnerung an »ergangene 2:age tvadfte be*

fonber^ lebhaft auf, n^enn bie alten greunbe, ®raf
2:attenbac^, Suliu^ 9Zoerr ober ber 3agb?

gel)ilfe 25auer ju 95efuci^ famen.

@ie tiefen e^ ftcf) nic^t nel^men, »on Seit ju

3eit 92acl)fcl)au p I)alten, unb moci)ten tt)o^l füllen,

mieöiel greube jte bamit erregten.

Ä4S!iits,"s:«.i^-r
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2(u(^ für ftc tvat mit bem 2Öcgjugc meiner (Ottern

bie SiifTer @emütltd)feit ju @nbe gegangen; (^raf

ZatUnha&f fonntc e^ ebenfowcnig mie ÜZoerr über^

v^er^ bringen, unter ben üeränberten Umf^dnben

bcn 3fartt)infel aufjufud)cn, unb $8auer l}atu feine

^ßerfe^ung in^ ?oifac{)tal erbeten unb erl)alten.

@o fprad) man öon bem füllen gorflt)aufe tt)ie

Don einer üerlorencn »^eimat, an tie ftc^ ade mit

2ßel)mut jurüc! erinnerten.

2Öenn irf) biefe 3)?änner, bie fid) in i{)rer tt)ort*

fargen, 5urü(ft)a(tenben 2(rt ät)ne(ten, marm merben

fat) beim ?obe beö alten Oberförfier^, bann würbe

mir ber 2Sater lieber lebenbig t)or 2(ugen gefteUt

unb er felbjl:, fon^ie feine Umgebung mit einem

romantifc^cn @d)immer um^eibet, ber für mid)

baran ^aften blieb. S5auer fprac^ üon i^m mit

einer fafl !inbUcl)en 2(nt)änglic^!eit, lie^ feinen

anbern Säger unb ©d^ü^en neben il)m tt)a6 gelten

unb e^ fam ibm babei auc^ nic^t auf Übertrei*

bungen an.

2)a^ ^aä) fo fcl)r t)on bem SÖefen biefe^ l)arten

?enggriefer^ ah, ha^ e^ üiel fiärfer mxttc, me
lange kleben unb fcf)öne SQBorte.

dx tarn fpäter auf einen ruhigen ^ojlen in bie

Oläbe WlnndCjcn^, biente unter t)erfrf)iebenen 2Sor*

gefegten, l)eiratete, f)atte ,^inber unb f^anb neben

ber 3agb einem fleinen ^(nmefen 'oov, aber wie fid)
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fein ?ebcn aud) anhexte, in ber 3fn^änglid)fcit an

feinen crj^en Oberförfter blieb er jtc^ bie 3abr*

gebnte b^nburc^ gleic^. 2Benn ic^ ibn befuc^te,

aU ©tubent, aU 2(nn)alt unb fpäter, aU id) längfl

©c^riftfleöer gcmorben war, ia^ er mir juerft

fcf)tt)cigfam gegenüber, fragte mid) faum nac^ meinen

©dEjicffalen unb n)urbe er|^ öertraut, menn er bie

Dtebe auf meinen 3Sater gebrad)t l^atk, T)a^u bot

i^m jebe^ X)ing 2fnla^. (Sine pfeife, bie er üom

Stal^men t)otte unb bie nocf) t>on meinem SSater b^r

flammte, ber öflerreic^ifc^e ?anbtabaf, ben auc^ mein

35ater geraud)t ^atte, ein ^irfc^geweil) auö ber iHi^,

eine alte ^Süd^fe, bie natürlid) Diel bejfcr Eingegangen

mar, mie bie neuen, eine gemalte (Bdftihe, auf hie

mein SSater gefc^offen \}atte, fur^ aUe^, tt)a^ ebrmür*

bige SBe^iebung jur !Ki^ unb i^ren €)berförjl:er batte.

X)a^ ein @obn be^ t)erebrten 9)?anne6 ibm gegen*

über fa§, mad)te i^n fogar mitteilfam, unb er er*

jät)lte in feiner trodenen 2(rt t)on 3ufammenfiö^en

mit 2Bilberern ober Pumpen, wie man im Sfar*

minfel fagte, hei benen e^ ftc^ rec^t felbftüerftänb*

lieb w»i Xob unb ?cben gebanbelt b^itte.

5rat feine ^xau, bie aUerbanb (SJute^ auftragen

mu^te, in hie @tube, bann borte er fogleicb su

reben auf unb raucbte bebäd)tig i)or fidb bH unb

er fubr in feiner (Srjäblung erft lieber fort, menn

jie binau^gegangen mar.
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„@ic braud)t'^ net ^'mifTcn/' fagte er. 25ei ben

^crbfi|agbcn, bic ber iHegcnt im ©cbtrge abl^iclt,

mu^te 25auer aüjäl^rlid) ^icnjl Ictflen. X)abet er*

regte er ba^ 9)?tffatten be^ SagbperfonaB, weil

er ba^ 35erflänbnB ber ?ebenben für gar nic^t^

achtete unb f)artnäcfig barauf ftet)enbl{eb, ba^ man

blo^ frül)er, n)te norf) ber 9)?aj ^t)oma Cberförfter

in ber !Hif mar, bie 3agb richtig unb weibmännifd)

betrieben \)aht,

9}?ein ältefter trüber burfte in ^rien ein ^ef^*

fd)iefen mitmachen, unb 58auer fanb jt'c^ babei ein,

um 3u fe^en, ob ber @oI)n bem 2Sater nac^fc^lage.

2(m @d)ie^f^anb f^eUtc er fic^ ):)int^x il)n unb be#

obacf)tete i^n, gab iljm gute ?el)ren beim Saben

unb Äapfel auffegen — bamal^ fc^o^ man noc^

mit SSorberlabern —, prüfte 2Öinb unb ?ic^t, unb

me e^ bann ganj anfiänbig ging, Iarf)te er freunb*

lidl unb fagte: „@r n)erb fd)o."

3(ber aurf) in ernfteren 2)ingen, wenn e^ ftc^ um
mic^tige (Sntfci^IüjTe I)anbelte, mürbe ber alte 3agb*

ge^ilfe um iKat gefragt, unb SSiftor moHte ibre (Sr*

fparniffe nur fo anlegen, mie er e^ für gut unb

nü^lic^ bißlt-

TiU er an^ ^eiraten bacf)te, sog er fte in fein

58ertrauen unb fdjrieb ibr einen $8rief, morin er ihr

über bie (Sigenfd)aften unb bie fßermögen^öerbält*

niffe feiner Sufünftigen genauen ^erid)t er(l:attete.
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@tc cmog feine 3(ngaben gewiffen^aft tinb gab

i^r Outarf)tett für ba^ braue grauengtmmer ab,

ba^ anö) eine tüchtige Käuferin »urbe, unb id)

glaube/ ba0 jirf) SSiftor immer mit (Stolj für W
©Hfterin biefe^ @lüc!e^ f)ie(t

<Bpättxf)m übernabm fte bie ^atenjlelle hd einer

Xo6)ttx unb blieb i^r ?cben lang eine forgfame

@dbin, bie fic^ an ©eburt^* unb Ü^amen^tagen »er*

nehmen lie^.

Der ^inbrucf, ben 25auer auf micf) aU ^eran»

mac^fenben ,^naben machte, war nad)t)altig unb

ic^ \)abe an biefem gefc^eiten unb e^rlic^en SÄannc

manc^e^ oon ber n)ertt)ollen Hvt unferer Oberlanblcr

fennen unb öerfte^en gelernt

dt gilt mir al^ SSertreter ber germanifc^en

58auernrajfe, bie jic^ im ©ebirge rein erhalten Ijat;

bebäc^tig im !Heben, fül)n im t^anbeln, tro$ig unb

unbeugfam, taftüott unb flug, aud) mit manchen

3:alenten unb mit einem fc^lagfertigen SQ3i$e bejaht

Unb bie t)erfcl)miöte ©c^lau^eit fehlte i^m nic^t,

bie ben Sfarwinfler ^um guten Säger ober jum

gcfä^rlicf)en S©ilberer macl)t.

(Sraf 2:attenbacl) geigte bei feinen ^öefuc^en

in ^rien, fpäterbin in 2:raunflein immer ba^ gleiche,

ftitlDergnügte Sl^erflänbni^ für ba^ Söe^agen, ba^ er

t)om erflen 2:age an in meinem ©Item^aufe ge*

funben i)attt.

2f)o>»a, Srinnerungcn S

hKi-it^^^Siä^S^i^^i^'A..}-^ -; . ,_%: ;*;
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„@te braud^t'^ net 3'miffen," fagte er. 5Sei ben

Jptxh^la^h^n, bte bcr 9legent im ©ebtrge abl)iclt,

muftc 25auer aUjäf^rlid) ©ienfi: leij^en. Dabei er*

regte er ba^ SJZiffaöen be^ Sflflbperfonal^, meit

er ba^ 25er|länbm6 ber ?ebenben für gar ni&ft^

achtete unb t)artnäcfig barauf [te{)enblieb, ba^ man
blo^ früi)er, mie noc^ ber SSfla^ 2t}oma Oberförfter

in ber iHif war, bie 3agb richtig unb n)eibmännifcb

betrieben );)ahe.

9)?ein ältefler Vorüber burfte in ^rien ein ^ef^*

fct)ie^en mitmachen, unb ^auer fanb jtct) babei ein,

um SU fel)en, ob ber @oI)n bem 3Sater nac^fc^Iage.

2(m ©c^ie^fianb [teilte er ftc^ I)inter il)n unb be*

obacf)tete il)n, gab it}m gute ?el)ren beim ?aben

unb Äapfel auffegen — bamaB fc^of man noc^

mit 2Sorberlabern —, prüfte 2Öinb unb ?ic^t, unb

tt)ie e^ bann ganj anftänbig ging, Iarf)te er freunb*

lidt) unb fagte: „@r merb id)o."

2(ber auc^ in ernfieren 2)ingen, wenn e^ jtd) um
wichtige ^ntfc^tüffe I)anbelte, mürbe ber alte 3agb*

ge^ilfe um "tKat gefragt, unb 3Siftor tvoüte ibre fc
fparniffe nur fo anlegen, mie er e^ für gut unb

nü^Iic^ l)ielt.

2(B er an6 v^eiraten bad)te, 50g er fte in fein

SSertrauen unb fc^rieb ibr einen 33rief, njorin er ihr

über bie @igcnfd)aften unb bie 3Sermögen^t)erI)äIt*

niffe feiner Sufünftigen genauen 25erid)t erf^attete.
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<Ste crtt>og feine 2Cngaben gemtfTen^aft unb gab

if)v ©utac^ten für ba^ braue ??rauenjtmmcr ah,

ba^ and) eine tüchtige Käuferin würbe, unb irf)

glaube/ ba0 jtd) SSiftor immer mit ©tolj für hu
©tifterin biefe^ ©lücfe^ I)iert.

©päter^in überna!)m jte bie ^atenflelle hei einer

3;orf)tcr unb blieb i^r ?cben lang eine forgfamc

@öbin, bie fic^ an ©eburt^* unb S^amen^tagen »er*

nehmen lief.

Der @inbrurf, ben $5auer auf mid) at^ ^eran»

macl)fenben Knaben machte, mar nac^l)altig unb

ic^ \)ahe: an biefem gefc^eiten unb e^rlic^en SOZanne

manc^e^ öon ber mertDotten 2(rt unferer Oberlanbler

fennen unb öerfte^en gelernt

dv gilt mir al^ SSertreter ber germanifc^en

35auernraffe, bie jtc^ im ©ebirge rein erhalten l}at]

bebäc^tig im ?Heben, fü^n im ^^anbeln, tro^ig unb

unbeugfam, taftüoll unb !lug, aud) mit mand)en

2:alenten unb mit einem fcf)lagfertigen SÖige he^aht

Unb bie t)erfcl)mi^te @cl)lau^eit fel)lte i^m nic^t,

bie ben Sfarminfler jum guten 3äger ober jum

gefährlichen SSilbercr mac^t.

®raf S^attenbacf) geigte hei feinen Söefuc^en

in ^rien, fpäter^in in ^raunftein immer ba^ gleiche,

flißüergnügte S^erjlänbni^ für ba^ S5e^agen, ba^ er

öom erflen Sage an in meinem @ltern^aufe ge*

funben l)atte.

Z^oma, Erinnerungen S
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©eine 3Cnn>cfcnl)cit in bcr Äampcntt)anb I)ättc

man mir gar ni(J)t crjt bcfannt geben müjTen, fie

verriet ficf) fofort burrf) einen n)unbert)otten ^abaf*

gerud), ber ba^ J^au^ bwrd)gog.

©er J^exv Oberfi raud)te immer nod) au^ einem

2:fd)ibuf, beffen ?Kol)r bebeutenb länger n?ar, aH
er felber, eine i^erjegon)inermifrf)ung, beren 2(roma

mir unöerge^Iici) geblieben ift.

Unb nod) immer fd)aute ber ^err Oberj^ I)inter

bufd)igen 3(ugenbrauen fd)einbar febr flreng unb

grimmig in bie 2BeIt, unb babei fa§ bod) ba^ gut*

mütigfte ?ac^en in feinen STugen, menn eine frol}*

lid)e Erinnerung aufgefrifd)t mürbe.

©eine 3agbgefd)id)ten mürben immer breiter

ausgemalt; eine reid)te für bie Äaffeeflunbe. @r

bemobnte aU ^enftonifl in 5D?iind)en mit feinem

trüber, bcr gleid) i()m ,Oflgffi»>^S geblieben war,

ein rei^enbe^ iOäu^d)en in ber @artenftra§e, fe^t

Äaulbad)firaßc, u>o id) i()n öfter he^xidjeix burfte.

2)ie beiben 35rüber maren ftd) b^i'S^^rf) SWÖ^^^J»

unb lebten in einer Jparmonie jufammen, bie nur

burd) ben 2:ob geftört mcrbcn fonnte. 3(1^ ber

filtere, ber ©encral außer Dienft mar, bie 3fugen

fd)loß, batte aud). für unfern fKißer 3agbfat)alier

ba^ ?eben feinen red)ten (Sinn mebr. dv folgte

balb bem 33ruber nad).

2(1^ @aft meiner 9)?uttcr erfranfte er in Xraun*
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l^ein jujl in bcr Äaflrecftunbe, aU er, bk lange

pfeife in ber ^anb, eine ausgiebige (5Jefc^i(i)te üon

einem erlegten S^ix^d) begonnen ^attc.

©ans plö^lic^ überfiel il)n ein (5cl)üttelfroj^, ber

il)n jmang, mit ?Haucf)en unb ©rjä^len auftu^ören

unb jtc^ inS ^ett ju legen.

@in paar 2!age blieb er noc^ in 2:raun|lein.

„3c^t blafen tt)ir Jpalali," fagte er p meiner

SOZutterfur^öor bem 2(bfd)ieb, unb er ^örte löcl)elnb

il)ren ^uüerftc^tlic^en 5:röflungen ju,

„9Zein, nein, grau Cberförjler/' ermiberte er.

„2)ieSmal iS eS @rnfl unb mac^t aud^ nij. 3c^

fann jeben Sag abmarfd^ieren, mein Studfacf iS

fd)on gepacft."

3Sertt>anbte l)olten il)n ab unb brachten i^n nad)

?D?ünci^en, wo er gelaffen unb t)orne^m bie legten

X)ingc abmacf)te.

SuliuS Dloerr fam in ben erflen Sauren ^n

längerem 2lufentbalt unb malte in ^rtcn, Überfee,

Bernau ©tubien, aber öielleicl)t njar ibm ber Sbiem*

fee gu febr Domäne ^in^elner, ober er fanb nic^t,

tt)aS er fuc{)te, jebenfaUS befd^ränfte er fid^ fpäter

auf öorübergebenbe 25efud^e, hit nur ber Pflege

alter Jreunbfc^aft galten.

3c^ burfte it)n zuweilen in feinem 3(telier in bcr

©c^illerftra^e auffuc^en, unb xt>a^ id) hd i^m an

3eid)nungen, ^orträtffijsen, ?anbfc^aftSj!ubien, an
8*
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3Sorarbciten für jebe^ S5tlb gcfe^cn ^abc, gibt mir

I)cutc noc^, fo mcit ba^ aud) swi^ö<*licö^< ßwen

SDJaPab für ba^ cbrlid)e, gro^e Äönncn ÜZoerr^

unb ntanc^c^ S^itgenoffcn üon it)m, unb ic^ bin

überzeugt, ba^ mic^ biefc Sugenbcinbrüdc gefeit

l)aben gegen alten @^tt)inbel, ber feitbem getrieben

worbcn ift. 3c^ lernte »erflehen, warum nur e^r*

lic^e 2(rbeit tt)irflirf)e 2öerte fc^ajfen fann.

Unb gett)i^ fc^tug bamal^ meine ^khe für biefe

öon aller SD?anier, SO?etl)obe unb SD?obe freie Äunft

bie erjlen SQBurjeln.

@ie ift mit ben5at)ren immer ftärfer gctt)orben unb

I)eute, n)o gali^ifc()e @d)tt)inbler alle S5egriffe um*

fälfc^en bürfcn, betrad)te id) e^ al^ @lücf, ^u 91oerr,

@pi$tt>eg, (Bunh unb manrf)em anberen 2(Umünc^*

ner ^u flict)en.

^^\er (See war ber fc^onf^e 2;ummelpla$ für

<-X^ einen gefunben Söuben, unb id) brad^te jeben

2:ag, ben ic^ lo^fam, barauf ^u. Die ängftlic^en

35ebenfen meiner SO?uttcr würben burc^ ben SBefter*

nad)er ^ran^, ber meinem ?Hubern ba^ bejle 3eugni^

au^fleHte, befeitigt.

StUerbingö anbcrc S5cfürrf)tungen fc^manben nie

gans, unb bcfonber^ meine ältefle ©c^wef^er fal)

mir immer mit ©orge nacf) unb empfing mic^ mit

?0?i^trauen.
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@ie af)nte, baß bic fc^dnen Obflanlagcn auf ber

»©crreninfel einen jtarfen Stets auf mid) ausüben

mußten, unb baß ein ^irat immer in SSerfud^ung

tüaXf jirf) auf ber Ärautinfel 9ietticf)e ^nm 35rot

SU ^olen.

2Cn ber ^ad^el, einer ©teile, bie man nacl) Äirc^*

türm unb 95aumtt)ipfeln bejlimmen fonnte, menn

man ha^ öie^eimni^ tvn^tt, gab e^ fc^were Sßürfrf)*

(inge, bie an regnerifc^en 2;agen gut biffen, unb

bie gifrf)erei n?ar um fo prä(i)tiger, meil jte üer#

boten tt>ar.

2)ie^ unb noc^ mel)r \)atte meine (Sc^wejler üor

3(ugen, unb aU beirat^fä^ige«5 SD?öbd^en kümmerte

fk fid) um bie Steputation ber gamilie.

3(1) erfparte i^r bie ©c^anbe be^ @rtappttt)erbenö,

obn>oI)l mand^er SSerbad^t auf mic^ fiel

Daß mir ber SQgejlternac^er aU fünfzehnjährigem

58uben ^affagiere snr Überfahrt auf bie 3nfeln an*

vertraute, galt mir al^ ^o^e Tiui^üd^nuxiQr unb

wenn mic^ bie fremben @äjl:e für einen ©d^iffer*

jungen hielten, war mein ®IM üoHflanbig, unb

id^ war bemüht, ben @inbrudf s« befeftigen.

3Cb unb SU l)ielt fic^ auc^ eine S)ame su meiner

großen SÖefriebigung barüber auf, baß mir eine

pfeife im SO?aul baumelte.

Daran war üorne^mlic^ ber alte S5ofc^ fc^ulb,

ber mein ?el)rmeifier im Stauchen war.

t^j^^^"^'^-^-'-''- ' :.:,.-. ^^^i^öi,;i^S^Sii£^**u^-=ä)SüiBSt.i&=^^ v^!>s;afehf^fe>r ^,
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3c^ mu^tc für \\)n 3t9örrenflummel in unferer

SÖBirtfc^aft fammeln, bic er auf bem S^evt> borrte

unb bann in einer Äajfeemü^Ie verrieb. (5o ge*

mannen mir unferen 2abaf, Daneben raurf)ten

mir ungarifc^en in blauen ^afeten, SSarina^ mit

ben brei griec^ifd)en ^alifaren aU 2öaren5ei(f)en,

unb ben fc^marjen iKeiter, Äürnät)rentabaf, ber

au^ ber pfeife I)erau^muc^^, iifrf)te unb lieblich

rod). 3c^ fa^ oft beim 23ofc^; an fc^Iec^ten 2:agen

in ber nieberen ©tube, an fc^önen 2(benben auf

ber 93anf üorm ^au^, unb er teilte mir feine 3(n*

fidjten über aM @efc^et)en auf biefer 2ßelt mit.

(Sie maren rec^t üerfc^ieben Don ben allgemein

gültigen, unb menn fte nid)t famt unb fonber^

ricl)tig maren, fo maren jte boc^ auf @runb eigenen

9Zac^ben!en^ unb tüftelnber 23auernfc^laul)eit ge*

funben, unb barum ganj gemi^ anregenber aB
alle gebrückten S^ttung^meinungen.

3u mir l)atte ber 2llte Swn^tgung gefaxt, bie

auf innigem SSertrauen berut)te.

dv lebte in bauernber geinbfc^aft mit bem

$8auern, ber il)m ben 3lu^trag reichen mußte, unb

ba feine eigene Äraft nic^t mel)r au^reic^te, mußte

ic^ bie SSo^^eiteh ausüben, bie ^um 2öac^t)alten

eine^ gebiegenen Ärgert notmenbig maren.

3cf) erlebigte bie 3(ufgaben mit ®efc^id unb er*

marb mir bie 3ufriebenl)cit be6 brauen $8ofc^.
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SS)?anc^ma( bcfuc^ten i()n p)ti Seiben^genofTcn,

2(u6träg(er, bie in benachbarten ^äufeini lebten,

unb bann fangen fie ^u britt mit bunnen ,^opf*

ftimmen alte ?ieber.

@ine^ ^anbelte öom ?Hücfjng au^ Dlu^lanb.

3(i) fjahe fpäter ben SSerfucf) gemacht, ben 2ejt

SU erl)alten, aber üon ben 2((ten lebte (ängfl feiner

me()r, unb fo blieben meine 9Zacl)forfcl)ungen öer*

geblic^.

3:ür an 2ür mit bem alten Söofd) n)ol)ute ein

au^gebienter Bintmermann, ber SOZartin, ber Sei*

tern machte, @ägen feilte, bie 58auern rajterte,

Ul)ren richtete unb al^ $8iel)boftor in 2(nfel)en flanb.

dx l)atte einem ^anfiexev eine $8ibel abgefauft,

Dermutlic^ au^ feinem anbern ©runbe, al^ n^eil

bie ©eifllic^feit üor bem ^eiligen $8uc^e marnte

unb e^ nicf)t bulben wollte.

?D?artin fa^ oft mit einer großen »^ornbritle auf

ber dla^e Dor bem bicfleibigen @£emplar unb »er*

fucl)te l)erau^s"iTEnben, wo benn eigentlid) hu geijl*

licf)e Obrigfeit ber @d)ul) brüdtc. 3c^ glaube

nid)t, ba§ er barauf gefommen ift, aber e^ pa§te

il)m gut, ba^ er infolge feiner verbotenen ©tubien

hei ben 23auern für einen Wlann galt, ber ge^eime^

SQBijTen hem^^-

3m ^farrl)of erl)ielt man natürlich auc^ Äenntni^

bat)on, aber ber alte geiftlid)e 'lüiat ^efter fannte
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feine ^appenl)eimer unb njuf te, ba^ Swteben nx&jii

I)elfen unb ba^ SJrgerni^ nur t)ergr6fern fonnte.

Sßenn er bem $8tbelforfc^er auf ber ©tra^e be*

gegnete, fagte er bloß: „O mei SWarttn, bu tt>er|!

aa alle Sag büntmer . .
." T)a^ fprad) ftd) l)erum

unb nü^te ntel)r wie @ifer unb l)eftige^ (Schelten.

2)er ©eifilic^e 9lat war nod) au^ ber alten

©c^ule; ein gemütlicher, bel)äbiger SO'Jann, SSer*

el)rer einer trefflichen Äüd^e, eine^ guten 2:runfe^

unb grcunb aller 9)?enfc^en, bie il)re !Hut)e t)aben

wollten unb il)n fclber in ?Rul)e ließen.

(Seine öolf^tumlid^en ^rebigten waren berühmt,

unb ntancl)er ©ommergaft ging in bie ,^irc^e, um
ju l)6ren, wie ber alte Sptxx im breitef^en jDialeft,

mit fetter (Stimme feinen Söauern ba^ @üangelium

auflegte.

:j)amaB war e^ guter S5raud), baß bie (Stu*

beuten nad) beenbetem (Sc^uljal^re im ^farrl)ofe

il)re 3fufwartung mad)ten unb bie S^ugniffe t)or*

wiefen.

3Cm erjlen ?5^rienfonntag traten wir ^u fünf ober

fed)^ öor ben @eiftlicl)en 9lat, ber un^ frdt)licl)

begrüßte unb ein milbc^ 2öort für minber gute

9toten l)atte.

„^a&it md)t^/' fagte er. „?^ür an Dreier muß

ma aud) tva^ leift'n, wenn'^ nur foa 3Sierer net

i^. @^ U allaweil um an @rab he^a, unb über*

i^y]:.::-wi
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\)aupt^ foane ©ele^rt'n woUVi ja i()r gar net

wer'n .

."

2öir I)atten einen unter un^, einen »^öu^Ier^*

foI)n au^ ber Umgegenb, ber immer glansDoIIe

SeugntjTe mitbrachte, unb e^ tt>onte \>en anbern

tt)ie mir fc^einen, ha^ i^n ber ^err 9tat mit 9)?i^*

trauen, ja mit einer gemiffen 2fbneigung betracf)tete.

©eine ?aufba^n ijl übrigen^ Weber fo glängenb,

n>ie feine ?e^rer »ermuteten, nod^ fo fc^Umm, n>ie

Diefleic^t ber alte .^err beforgte, »erlaufen; er ift

?anbpfarrer geworben unb bat feine Talente »er*

graben.

@in anberer, ber ältefte üon un^ ©tubenten,

\)at nad) ben SBeil)en nod^ bem geifllic^en (Staube

SSalet gefagt unb aU Äunftmaler einen garten

Äampf mit bem ?eben geführt, ben i^m feine SSer*

wanbten, lauter reiche $8auern, nie mit ber ge*

ringjlen Unterjlü^ung erleichterten.

3SielIeicl)t l)ätte ber braöe ^err 9tat ^efter bie

?eute ju feinen ©unjlen gejlimmt, aber ber n>ar

längft tot, al^ ftd) ba^ Unglüc! ereignete, unb fein

Ü^ac^folger war ein fcf)arfer »^err, ber bie @nt*

rüjlung aller grommen in ^rien teilte unb ftc^er*

lid) nic^t bämpftc.

<Bo mußte ber gute ^^ran^l für feine ©emiffen*

baftigfeit unb Über^eugung^treue junger leiben

unb ein Äünfllerelenb fennen lernen, wie e^ fc^lim*

Jä£.i<s.»^_~;-Vi"?ifi<?,.;;".«i;o>i---- ^A -1^ :,jäiii.y.^^J..^^-.. .'XJi^^S^^^^^^il^äi,^ ^^ jS^^i , -^ .- -.-»i^äi^a^SJ^*-
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mcr faum in iHomanen gcfc^ilbert worbcn ifl. (Srft

narf) langen 3a()ren ift c6 i()m bcffer erflangen.

IDamal^ flanb er mit un^ im Sintmer be^ ^riener

^farr^errn unb me^ fein ^rimaner^eugni^ oor,

wie tt)ir ^ateinfc^üler bie unfrigen.

gür ben ^weiten ober britten (Sonntag wnrben

mir bann ju 2:ifci) gelaben, eine (St)re, bie wir

fe^r i)oc^ fc^ä^ten, benn e^ gab nic^t bloß reid)*

lic^e^ unb gutc^ (SjTcn, fonbern aud) (u|l:ige Unter*

I)altung; wenn bie ^el)lfpeife aufgetragen würbe,

!am bie birfe, alte Äöd)in in^ Bintmer, noc^ ge*

rötet t)om J?erbfeuer unb ben 2(nfirengungen be6

3:age^, um tie ?obfprüd)e be^ ^errn iKate^ in

(Smpfang ^u netjmen.

t^aum ia^ fie, ben ®tut)l befd)eiben itwa^ su*

rücfgerüdt, fo fing ^err ^efter an, @efc^id)ten su

ersäl)len üon bem 35auernbirnbl, ba^ im $8eid)t*

jlul)l ben ginger in ein 2(ftlod) geftedt l)atte unb

nic^t me^r lo^fam, unb bann auf bie ?5^age be^

(Siei|^lid)en, warum e^ nid)t gel)e, eine unbeutlid)e

3(ntwort gab, bie ^um ?!}?ift)erftänbnifye fül)rte.

3ebe^mal fam g^äulein Wlavk in fd)amt)oüe

2Serlegenl)eit, unb jebe^mal lad)te ber joüiale ^farr*

Ijerr unb erklärte umflänblid), baß e^ bie aller?

unfd)ulbigfte @efc^id)te fei.

2Bir freuten un^ barüber, aber einer faß am
'^^d)e, ber eine fäuerlid)e SOZiene auffegte, ein
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Äooperator auö bem Äolnifc^cn, ben btc golgcn

bc^ Äulturfampfc^ narf) 2(Itbai)ern »erfc^lagcn

fjattcn, ein eifriger Kämpfer unb ein ^eimlid)er

geinb be6 gutmütigen ^farrer^, ber übrigen^ bie

3(bneigung fröftig ermiberte.

(Sin feltfame^ 2^orfommni^ befreite il)n balb öon

bem unangenehmen ©treiter, aber ben ^rienern

trug eö einen ©pi^namen ein, ben jte ()eute nocf)

nic^t angebracht f)aben.

Oie !)atten aU Dcnfmal für bie gefallenen

Sieger einen grieben^engel befleHt, beffen linfe

$8rufl: bem ^errn Äooperator p gro^ unb ju fe^r

entblößt erfc^ien. 2fm Sage öor ber ©nt^üllung

überrebetc er einen ©c^loffer, nac^t^ bie 33ru|l ah*

Pfeilen, dv würbe über ber Zat evtappt^ ba^

^ejl: fonnte nocl) öerfcl)oben unb ein neuer @ngel

bejlellt werben, aber wer in ber Umgegenb einen

^riener ärgern miß, l)ei^t i^n \jmk nocl) „X)utten*

feiler".

2)er ©treit, ber bamal^ im 9Zac^flingen noc^ in

ganj Seutfc^lanb bie ©emüter erregte, unb ber

fpäter felbj^ Don ben liberalen, bie i^n mit geuer*

eifer betrieben l)atten, al^ „unfeliger Äulturfampf

"

be^eic^net würbe, teilte aucf) ben guten SWarft ^rien

in ^XDd ?ager.

3Öa^ bäuerlich war, unb xt>a^ am 2(lten ^ing,

unb wai in^befonbere aud) nod) i'iber bie $8er*
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prcu^ung grimmige $8cbenfcn näl)rtc, ttjanbte fxc^

mit Icibenf(f)aftlid)em 3om gegen bie neu^biofletia*

nifd^e SScrfoIgung.

»^aarflräubenbe ©efc^ic^ten tt)urben gebrückt, noc^

I)aarfiräubenbere erjä^lt, unb mcl)r aU ein hxa'oev

SSftann im 2Cttbat)rifc^en glaubte, voai mir ber

^err 2(uffc^(äger in ^rien ern^^aft erjä{)lte, ba^

iöi^mard nur be^{)alb fo unmenfc^lic^ mute, weil

er täglicf) einen ©d^nap^raufcl) l)abe.

3c^ mar gefeit gegen biefe 2Cngriffe auf meinen

»Reiben unb lie^ nic^t^ auf i^n fommen, aber xä)

erinnere mid) wol)!, mit welchem @rnf^e auc^ biefe

2:atfa(^e im ©aftjimmer unferer Äampenmanb be*

fproc^en mürbe. 3nt anberen ?ager ftanben libe*

rate Äaufl)erren unb ein paar aufgeflärte ^^anb*

merf^meijler, bie jtd) ben ?Hatienali^mu^ unb bie

gemütliche Äirc^enfeinblic^feit ber Gartenlaube ju

eigen gemad^t Ratten, unb bie eine au^ S^itungen

jufammengelefene greigeifligfeit gegen 2(ltöttinger

Äalcnbergefc^id^ten in^ 5^^^ fül)rten-

(Sie maren bie tt)ortreicf)en 2)ialeftifer, bie an*

beren bie härteren Äöpfe; hei ben nid^t feltenen

2öortgefecf)ten behielten jene mit el)rlid)en unb ge*

fc^minbetten Bitaten rec^t, ober fc^ienen e^ ^u be*

t)alten, benn im ?aufe ber B^it jiegten boc^ bie

»Oattfopfigen unb Äonfequenten.

2)ie priener J)i^!uf|ionen mürben pompös ein*
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unb würben Derbrämt mit®d^lagttjorten au^ Ätafjt*

fern, aber (te enbeten gewö^nlirf) mit lanbe^öblid^en

Verbreitert unb ©rob^eiten, ja ^utvdUn mit ^inau6*

wurf ur'j ©erlägen. (Sin SSuc^binbermeifler, beflfen

br6l)nenber ?8a^ mir unöerge^lid) ijl, mufte fafl

attmöc^entlic^ ^flafler auf feine liberale <Bd)äheh

berfe legen, benn feine Spii^t führte i^n ^ur 95e#

trunfen^cit unb feine SSetrunfen^eit iu ä^enben

95cmer!ungen, bie ttjeniger gewanbte ©treiter mit

@d)lägen unb ^inau^fc^mei^en ermiberten.

T)ai erregte aber feinen bitteren ^a^. X)er ^err

Söud^binbermeifler fa§ ein paar 3:age barauf, ^w

weilen noc^ mit ben ©puren be^ Äampfe^, wieber

gemütlicf) bei feinen SO?itbürgern unb »Honoratioren,

bie il)n mi^l)anbett Ratten, unb tranf unb ftritt unb

l)atte öon ©lücf p fagen, wenn er ^u alten ^fla»

ftern nic^t gleid^ neue erhielt.

®o litt unb flritt man in ^rien nod) mancfje^

3at)r nac^ bcm unfeligen Äulturfampf,

95on feinen ©egnern merfte übrigen^ ber eifernc

Äanjler nic^tsJ, al^ er auf ber gal)rt nac^ ©allein

einige SOZinuten in ^rien Derweilen mu^te»

Der 95a]^nj^eig war bic^t befe^t üon @int)ei*

mifd^en unb ^remben, ba ber @£pebitor befannt*

gegeben i)attef ba^ ber 3u9 in ber Station galten

werbe.
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^cr 95ürgcrnteiflcr mar mit einigen 9)?ännern

Dom ©emeinbeau^fc^u^ crf(i)ienen, unb f!anb ein*

gepreßt in feinem ©el^rod unb fcf)tt)i^enb »or 3(uf*

regung in ber »orberflten !Heil)e. 3rf) Ijarrte mit

«^er^ftopfen auf ben 9)?oment, wo ic^ ben großen

SO?ann nun mirflic^ fel)en foKte, unb aU bie ?ofo*

motiüe, wei^e ?Hauc^tt)oIfen au^puflenb, ffc^tbar

mürbe, mollte mir ba^ (Srcigni^ gan^ unma^r*

fcl)einlic{) öorfommen. 3(ber ber 3ug ^ielt, unb

^i^marrf f^anb mirflicf) am ojfenen genfler.

„3fi ba^ ^rien?" fragte er ben 25ürgermeiflter.

„dla, ^rean," antmortete ber »erjagte SO?ann,

unb ein unterbrücfte^ ?ac^en ging burcl) bie 3)lenge,

bie ftc^ eilig üormärt^ gebrängt l)attc,

@6 famen nod) ein paar ?^rageu nac^ ber 3<iI)I

unb ber $8ef(^äftigung ber @inmof)ner, bie ein

3fu^f(^u^mitglieb beantmortete, benn ber 3Sorf^e^er

unfere6 9)?arfte^ mar ganj öernid)tet unb ma(J)te

nur eine tiefe ^ßerbeugung nac^ ber anbern. ^er

3ug fe^te ftrf) mieber in 25emegung, Spütt unb

2:üd)er mürben gefc^menft, f^ürmifd)e Spodjvnfe er*

tönten, unb mir mar'^ jumute, aH märe ein nad)*

flingenbe^ 50?ärd}en ^n @nbe crsä{)(t.

3c^ I)atte feinen 251ic! öon bem SOJanne abgemanbt,

ber mir ein !örperlid)e^ ©innbilb beutfd)er ©rof e

mar unb nun faj^ greifbar nal)e flanb unb genau

fo au^fa^, mie id) it)n au^ »ielen S5ilbern fannte.
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T}a€ Verhalten bc^ ^^xvn 95ärgcrmetf!cr^ hei

btefem l)t|lorifc^cn Sßorgattfle mürbe lange Seit be*

fproc^en, mit S5e^agen an bem @pafe, aber aud^

mit UnmtHen über ben Sf)?ange( an gebü^renber

iKepräfentatton. 2ßtr Ratten im Orte J^auf^erren,

bic ftd) ftäbtifc^ unb meltgen^anbt füllten unb

immer ber SlÄeinung maren, ba^ jid) ^rien ^um
feineren entmirfeln müflfe, aber ba mar eben bie

erf^e 25ebingung, ba^ an ber @pi^e ber ©emeinbe

ein 9)?ann öon I}öl)erem ©treben f^anb, d^ tvav,

mie man mit bebauernbem 2((i)fe(iuc!en fef^fleUte,

nic^t möglich, benn bie SO?el)rl^eit lieg fiel) nic^t

\)on Ijbl^evtn ©ejtc^t^punften leiten.

3(ber boc^ regte fic^ in jener be]^aglid)en Seit

and) in biefem Söinfel ein rege^ SBilbung^bebürfni^,

t)ielleic^t nod) me()r ba^ SSerlangen, gebilbet jn

fd)einen, über üieleö jn reben nnb über veraltete

3(nfd)auungen erl)aben gn fein.

2öie fid) hai Steid) in^ ©roge redte unb jlredte,

überfam bei 2öac^^tum unb ©ebei^en ben Älein*

bürger eine 3ri)nung t)on feiner $8ebeutung unb

t)on ber ^flid)t, jtc^ iljrer mürbig ^u geigen, ^a^
fül)rtc nid)t ju einem t>ertieften, tt)ot)l aber gu einem

gefpräd)igen 3ntere|Te am geiftigen ?eben, ba^

t)orneI)mlid) burc^ S^itungen angeregt unb gefüllt

mürbe.

Sugleic^ ftng man an, ftd) mel)r 58üc^er gu faufen,
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bißige Ätafftfcrau^gabcn unb bancben ba^ Äon*

üerfation^lejifon, au^ bem jtrf) für an3uf(J)lagcnbe

Z\)tmata Diel (Stojf f)olen He0. 3tt ^rien gab e^

einen @c^reinermei|lter, bem e^ niö)t barauf an*

fam, eine^ 2Cbenb6 Urteile über ?Hic^elieu unb

feine ^oliti! abzugeben unb ein anbermal grünb*

lic^e Äenntnifl'e über rf)inef[f(i)e ©eibenraupen gu

t)erratem

@r jlanb in {)ot)em 2(nfe^en, bi^ auc^ anbere

feine JQueßen entbecften.

3(ber e^ mar boc^ fc^on ^ttva^, baf ftc^ eine

2;afelrunbe t)on 25ürgern jufammenfanb, bie an

bilbung^förbernben ©efpräc^en ?^reube l)atte, unb

meine S!}?utter ia^ barin arglo^ ein gortfc^reiten

ber SBelt ^um @uten unb @rf)önen, ol)ne an ba^

Äonüerfation^Iejifon unb an fleine ©itelfeiten ber

9tebner ju benfen.

(Bk fal) e^ gerne, wenn ic^ an folct)en 2Cbenben

am 2:ifc^e fa^, unb inbe^ fie unermüblid) flricfenb

^ut)örte, mal)nte jte mic^ mit dürfen, ja aufmerffam

ju fein unb üon fc^lic^ten ^Bürgern su lernen, wie

man fein SBijTen bereichern muffe.

SQBeniger befriebigt war fte, wenn bie alte SSiftor,

bie natürlich beibiefen 25ilbung^fonüentifeln nicl)t

fel)len burfte, burd) ?5ragen, bie il)r eigene^ 3nter*

ejfe gefc^icft »errieten, ba^ ©efpräd) belebte, benn

barin beftanb swifd)en ben l)erien^guten grauen
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eine grünbl»(J)e 9)?einung^t)erfc^ieben^eit, ba# meine

SO?utter bem meiblic^en 2öefen nur ein aufnet)=«

menbe^, SSiftor aber ein moglic^fl tätiget 2Sert)alten

zubilligte.

Die ©trirfnabeln fläpperten lauter, unb S&lidt

rid)teten ftd) narf) oben gegen bie 2)ec!e, tt)enn bie

alte 3Siftor ba^ SSort ergriff unb nirf)t attju frfjnell

lo^Ue^.

®ro^e^ 2Cnfeben ermarb jid) bamal^ ein SWaurer«

meijler, ber nac^ ^aläftina gereift war unb nun

an ntancf)en SSinterabenben feine ©rlebniffe jum

beflen gab; ba§ er babei einen roten ^e^ aufhatte

unb au^ einem 3^fc^ibuf rauchte, übermittelte ben

(Sinbruc! einer orientalifc^en 293e(t. $5alb tt>urbe

er aber burd) meinen ältefien 25ruber in ben »hinter*

grunb gebrängt, benn ber ful)r nac^ 2(uj^ralien unb

feine brieflichen iHeifeberic^te, üorgelefen unb er*

läutert öon ienem bilbung^reic^en ©c^reinermeijler,

überflrablten bie 2(benteuer eine^ 3erufalempilger^,

SOZeine SD?utter erlebte tro$ allen 2::rennung^fc^mer#

je^, ber in il)r warf) blieb, bocl) manchen f^oljen

3Cugenbli(f, wenn jtc^ in ben frifc^ gefcl)riebenen

^Briefen gefunbe^ Urteil unb tapferer ®inn offen*

barten. @ie \)at il)ren Älteften, ber ein zärtlicher

@o^n unb ba^ Sbenbilb be^ SSater^ war, flug,

ernf^t)aft unb weit über feine 3a^re männlich, nicf)t

mcl)r gefel)en. 3(1^ er nac^ jwei IDesennien b^ijw*

Xl)oina, Srinnrrunaen 9
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bißige Älafjtfcrau^gabcn unb baneben ba^ Äon* r

üerfatton^lcjifon, ani bem jic^ für anjufc^laflenbe

3;l)emata öiel @toff ^olen Heß. 3n ^tien gab e^
'

einen @cf)reinermcifler, bem e^ nid^t barauf an*

fant, eine^ 2(benb^ Urteile über 9ti(I)elieu unb

feine ^oliti! abzugeben unb ein anbermat grünb^

Hc^e Äenntnijfe über d)ineftfc^e ©eibenraupen su

»erraten.

@r flanb in l}o\)em 3(nfeben, bi^ auc^ anbere

feine Oueßen entbecften.

2(ber e6 tt>ar bod) fcf)on etma^, baß jtd^ eine

2;afelrunbe üon 35ürgern jufammenfanb, bie an

bilbung^förbernben ©efpräc^en greube l)atte, unb

meine SKutter fal) barin arglo^ ein ^ortfc^reiten

ber SQBelt gum ®uten unb ©c^önen, of)ne an ba^

Äonöerfation^lejifon unb an fteine @itelfeiten ber

Siebner ju benfen.

(Bk fab e^ gerne, wenn ic^ an folc^en 2(bettben

am 2:ifd^e faß, unb inbe^ fie unermüblic^ fhricfenb ~.

ju^drte, mahnte jte mic^ mit 93Kcfen, ja aufmerffam ,

SU fein unb öon fcblicbten 95ürgern ju lernen, wie

man fein SBiffen bereichern muffe. ^

SGBeniger bcfrtebigt mar jte, tt)enn bie alte SSiftor,

bie natürlich beibiefen 25ilbung^fonüentifeln nicbt

fehlen burfte, burd) fragen, bie ibr eigene^ 3nter* '

ejfe gefcbicft »errieten, ba^ ©efprdci^ belebte, benn ^

barin bej^anb jmifcben ben ^ergen^guten 5^^aucn
'

.fT^ .. -y 'vv* ^.- 'r_^-. •^~:'3^~<i'
-^--,.v-;:^v
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eine grünblic^e QÄeinung^öerfc^ieben^eit, ba^ meine

SWutter bem meiblic^en SSefen nur ein aufne^=«

menbe^, SSiftor aber ein moglic^fl tätiget Sßerbalten

jubittigte.

jDie ©tricfnabeln flapperten lauter, unb SSlirfe

richteten fic^ nad) oben gegen bie Dede, wenn bie

alte 3Si!tor ba^ 2öort ergriff unb md)t aü^vi frf^neü

lo^lie^.

@roße^ 2Cnfeben erwarb fic^ bamaB ein SWaurer*

meifler, ber nac^ ^aläj^ina gereift njar unb nun

an manchen 2ßinterabenben feine (Sriebniffe jum

beflen gab; baß er babei einen roten ge^ aufsötte

unb au6 einem 31fc^ibuf rauchte, übermittelte ben

(Sinbrucf einer orientalifc^en SBelt. $8alb würbe

er aber burc^ meinen ältejlen Söruber in ben »hinter*

grunb gebrängt, benn ber fuljr nad) 3(uflralien unb

feine brieflichen 9leifeberic^te, öorgelefen unb er*

läutert Don jenem bilbung^reic^en ©c^reinermeifler,

überj^rablten bie 2(benteuer eine^ Serufalempilger^.

a??eine SD^utter erlebte tro$ allen 5:rennung^f(^mer#

Se^, ber in i^r wacf) blieb, bod) manchen flol^en

3(ugcnblid, wenn jtc^ in ben frifc^ gefd)riebenen

S5ricfen gefunbe^ Urteil unb tapferer @inn offen*

barten. @ie \)at il)rcn 2(ltef^en, ber ein särtlic^er

@o^n unb ba^ (Sbenbilb be^ 2Sater6 war, flug,

em|^l)aft unb w^it über feine 3a^re männlid^, nidjt

mel)r gefe^en. ZU er nad) itüti 2)esennien b^itn*

X 1)0 Dia, €rinnrrunaen 9
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fc^rte, lag fte fc^on lange auf bem ftitten grieb*

I)ofc in ©cebruc! am (5f)tcmfec.

2)ie ^rtener, bic titerarifc^c Steigungen Ratten

ober zeigten, fanben sumcilen ©elegcn^eit, einen

berühmten 3Scrtreter be^ ©d^rifttum^ leibhaftig ^u

fe^en.

3c^ erinnere ntid) n)oI)l, tt)ic ber ©c^reinermcifter

aufgeregt in unfere Äüc^e fant unb meine SOZutter

fragte, ob jtc benn auc^ tüiffe, baf ber ^err, ber

im ©arten brausen ,^affee trinfe, fein Geringerer

fei, aU ber $8ol!^bid)ter »^ermann üon ©d^mib,

unb n>ie meine SOZutter bann refpeftüoH p bem

gefeierten ©ajlte trat unb ibn fragte, ob er mit

allem sufrieben tt)ärc, unb wie SSiftor, ttxooi^ drger«

\\&j, n)eil fte ^urücffteljen mu^te, ben Dichter t)om

genfter au^ fel)r fritifc^ betrachtete unb fagte, er

fäl)e eigentlicl) nac^ nid)t^ S5efonberem au6.

Unb babei \)aiit ber X)id)tcr borf) feine aufrid^*

tigere S8crcl)rerin feinet „Äanjler^ öon ^Ürol" al^

bie braue 3(lte, bie i^n nunmel)r in i^rem Unmutc

verleugnete.

gelij ^a^n, ber Dichter beö Äampfe^ um 9lom,

fat) man oh unb ju in ^rien, rotxm er feine SBer*

n^anbten im nal)en (Srnflborf befuc^te. Unb jwei

©ommer n)eilte ber 2;übinger 2(|ll)etifer unb ^oet

g. Z% 33ifcl)er al^ ©aj^ in ber „Äampenwanb".

2)er fleine, etnja^ d)olerifc^e x^err lie^ fic^ t>on

,-^ .-J-Iää
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mir ^äuftg nad) bcn 3nfeln rubcrn unb tt>ar mit

meiner ©efd^icHic^feit cbenfo ^nfvietienf mt mit

ber 25illigfeit biefer ga^rten. (5r entlohnte mid)

f^et^ mit einer »falben S5ier unb einem ©tücfd^en

Ääfe.

@r fprad) fe^r menig unb marf)te mir beutlid)

flav, baf ic^ nur auf ?^ragen ju antmorten, fonflt

aber ba^ Wlanl ju galten ^atte.

(Einmal fanb id) i^n rebfclig.

@r ^atte fic^ im 2Öirt^I)au^ auf ber grauen*

infel Äajfee bejleHt unb bie ÄeHncrin einbringlid)

ermahnt, ba^ ja feine Sic^oi^i^ttmifc^ung barin fein

bürfe» ^ernac^ merfte er boc^ ben fatalen @e*

fc^macf ^erau^ unb fc^ritt sornig in bie ,%üc^e, wo
er ben erfc^rorfenen SÖeibern im breiteften ©c^ttjä*

bifcfc i^re faumä^ige ^xcd)\)dt unb üied^^mä^ige

X)umml)eit t)orl)ielt, fo ba^ fte noc^ lange an fein

äflbetifd^e^ 2öefen benfen mußten,

?eiber wollte Sßiftor eine^ 2;age^ an bem be*

rühmten SO?anne i^re Liebhaberei für bie fc^öne

Literatur anblaffen, n?a^ il)r fe^r übel befam. 9lur

gans aHmdblid) öerföbnte jtc^ SSifd^er njieber mit

i^r, unb e^ beburfte prachtvoller (Strauben unb

buftenben Äaffeeö, um i^n ju überzeugen, ba^ fit

tro^ allem ein erträgliche^ SSeib^bilb tväxt.

@o gut e^ i^m in ber „Äampenmanb" gefatten

Ijatte, blieb er bod^ n>eg, aU ein anberer @c^n>abe,
9*

'^^.ji^-i^' .

'
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ber 25rubcr einc^ mürttcmbcrgtfc^cn TOnifter^, auf*

tauchte,

@^ xoax ein penjionicrtcr ^O^uP^ntann, ber jic^

in ber 2öelt aB ,^rieg^mann umgetan ^atte.

Steiterleutnant in öfterreic^ifc^en 2)ienflen, grei*

billiger htx ben ÜTorbflaaten üon 3(merita, jule^t

Offizier in ber müttembergifc^en 2(rmee, I)atte er

üerfc^iebene ?^elbjiige mitgemacht unb lebte nun

Don einem mäßigen Kapital unb einer befci)eibenen

^enjion auf größerem %vi%t, aH e^ ftcf) machen Iie§.

3(1^ er mit feinem $ßermögen fertig voax, crfcftof

er ftd).

@^ xoax fc^abe um ben gebilbeten, gefc^eiten

9)?ann, ber fici), mie icf) f)eute glaube, al^ ©c^rift*

f^eller 3(nfet)en unb (Einfommen l)ätte t)erfc^affen

fönnen.

3m niic^tcrnen Buflanbe b&fa^te er jic^ eifrig

mit gefd)icf)tli(^en ©tubien, aber immer lieber

fam er in^ 2:rinfen, beging 5ßerfc^tt)enbungen unb

üerlor jegliche SBiKen^fraft, bie ju ernjll)after 3Cr*

beit gel)ört.

@onfi frf)tt)eigfam unb jurucfljaltenb, n)urbe er

fet)r gefpräc^ig, menn ba^ naffe 5ßiertel eintrat,

unb bann er3ät)(te' er au^ feinem abmec^flung^*

reichen ?eben 3lbenteuer unb 95egegnungen mit be#

rül)mten ^erfönlic^feiten.

2öie tt)eit ba6 aUe^ jurücftag!
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Öflcrrei(^ifd)c^ SDJiHtärlebcn im ^rieben mit ^up
cifen unb ^ndfttll^khnXf ^elt^axm Buj^änbe in gali#

jifc^en ©arnifoncn, bann !riegenfd)e ©riebniffe in

ber ?ombarbci, in (Stabe ©^ulai^, S3egegnung mit

«^acüänbcr, ^ricg^bicnf^c in Timmfa in einem 9le*

gimcnt, baö ftc^ felbf^ les enfants perdus nannte,

n?ei( fid) ©d^iffbriichige au^ aller ^O^rren ?änber

barin jufammcngefunben Ratten, bann S^auber^

bifc^of^l^eim unb ßbamptgnt).

@^ lä^t fiel) benfen, ba^ id) begierig 3ul)orc^te,

unb id) n>ar nic^t nur ein aufmerffamer, fonbern

l)äuftg aud) ber einzige ©efettfc^after beö »^aupt*

mann^, öon bem jtc^ feine $Befannten meift ^uvM^

sogen, wenn er ju trinfen anfing.

@iner t)ielt suwcilcn hei x\)m auö, ein JJürjlt 2Ö.,

ber aU Söaron ^Itenburg in befc^eibenen 2Serl)ält*

niflfen in ^rien lebte. @r mar ein gutmütiger

S^evVf ber gerne t)om ©lan^e früherer 2;age rebete,

al^ er nocl) ÄatJaUerieofft^ier xvav, unb ber fiel) boc^

in biefem Sjil ganj tt)ol)l füllte unb regelmäßig mit

ben S5ürgern beim 3Cbenbtrunfe jufammenfaß.

@ie machten e^ il)m nic^t immer leicht, bie Äom
tenance ju bett)al)ren, benn al^ gürfi ol)ne SO?ittel,

al^ ^reuße unb aU alter Offizier jließ er überatt

on ben fantigen @den ber ^riener 2(n)T(i)ten unb

SWanieren an.

3n ber „Äampenroanb" febrte er mit SSorliebe
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ein, unb bic »^öfltc^ feit meiner ?Kuttcr, bic il)n

XxK>% feinet ^n^ognito^ immer a(^ ©urcblauc^t an*

rebete, ermiberte er mit ritterlichen Komplimenten

gegen ba^ v^au^, bie gamilie unb bie ^erfönlic^^*

feit ber ^rau Oberförfter. 2Öenn fie üon bcr

5ßorber*9li^ unb bem König ersäl)lte, borte er mit

ber 2eilnal)me ju, bie man bem 3:reiben unb S5e*

finben eine^ @leid)geftclltcn entgegenbringt, unb

er rnarf $8emerfungen ein, bie feine intime Kenntnis

be^ ^ofe^ »erraten follten.

(Sr l)atte immer eine ?ieben^n)ürbigfeit im SSorrat.

SOZeiner jüngfien @cf)tt)efier, bie al^ Kinb eine

auffällig tiefe (Stimme l)atte, propl)ejeite er eine

glän^enbe ^aufba^n al^ ©ängerin, ba irgenbcine

2)ame auf oni ober eine ?ucca, tt)ie er alö alter

S^eaterhabitue mu^te, gleid)fall^ mit einem SSajfe

bet)aftet gett)cfen trar.

2(ucl) an mir entbecfte er 2(nfä^e ju glänscnben

(Sigenfcf)aften, unb wenn meine SD^utter auc^ nic^t

gan^ baöon überzeugt ujar, fo l)örte jte e^ boc^

gerne unb frf)ä$te bie gute 2fbfic^t. (5r fal) gut

au^, unb felbjl in bem ^fnjuge eine^ priener

(Scl)neiber^ mirfte er al^ üorne^mer S^ztt, unb

menn er t)öcl)fi eig'enl)änbig ein ^aar neubefül)lte

©tiefel bom ®cl)ufter heimtrug, fal) er immer noc^

mie ein grand seigneur au^. Über bie unfrei*

tt>illige ^efd)eibenl}eit feinet ?eben^ »erlor er nie

.-i-^ -Ji^li
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ein 2ßort unb überfa^ bie Unöcfc^Iac^ti^cit bcr

Ort^burgcr, bie firf) anblinzelten unb anj^iefen,

wenn ©eine I5urcl)laucl)t brei^tg Pfennige ali

3fu^gabcnetat für jmei J^alhz $8ter jurec^tlegte»

(Sine Söemcrfung, bie id} barüber mad)te, rr>k€

meine SDJutter mit ungewohnter ®cl)ärfe jurürf, unb

jie erklärte mir, wie ehrenwert biefc ©elbfi^uc^t

eine^ ?0?anne^ war, ber einmal in ganj anberen

^Ber^ältniffen gelebt Ijatte»

2Öenn ber gürj^ mit bem Hauptmann ^ufammen

ia^ unb bie alten Äaüaliere (Erinnerungen au^*

taufc^tett, gab mir meine 9Äutter beutlic^ ju üer#

llel)en, ta^ \6) meinen ^la$ ^u rdumen \)atu.

' 2Bal)rfcl)einlic^ t>ermutetc ftc, ba§ bie »Ferren

3teiterofftsiere auc^ einmal auf ein paar Kapitel

fommen fonnten, bie |ic^ nicf)t für bie reifere 3u^

genb eigneten.

^ rmmcr war mir ber Ic^te 3;ag im ©eptember,

cxJ unb mochte auc^ bie fc^önfte ^erbftfonne

leuchten, mit grauen SJ^ebeln »errängt.

Jru^morgen^ gab e^ bie legten SSorbereitungen

^ur 2(breife; SOJa^nungen oon SSiftor, auf meine

2öäfcf)c SU achten, ba fc^on wieber 3;afc^entüc^er

unb bic^ unb \iai gefehlt l)ätten, 9)?al)nungen meiner

9)?utter, allen ^ki^ baran ju fc^en; bann ba^ le^te
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5rüf)j^ücf in bcr Äüd)e, bic mir nie an^eimelnbcr

üorfam aU im Sfugcnblic! be^ ©c^cibcn^, unb ber

QJang jur 25al)n.

2ßcr mir begegnete, auc^ wenn ic^ il)n fonjlt

nic^t e^rte, erfc^ien mir a(^ el)rn)ürbige^ unb liebend*

n>erte^ ©türf ^eimat unb empfing meinen wel)*

mutigen ®ru^.

2)er ^err 3)?aurermeiftcr flanb unter ber 2:ör,

tt)eil auc^ feine 58uben abreifien, unb lüftete feinen

ge^, unb ic^ beneibete il)n, ba^ er fo Zahat rau*

c^enb aUe Sage in bem lieben Ort bleiben burfte.

3c^ beneibete ben @c^reinerlet)rling, ber pfeifenb

einen Äarren auf bie ©tra^e jog, unb ben ©tation^*

biener, ber auc^ babteiben burfte, unb wenn mic^

ber ©jpebitor öäterlic^ auf bie ©c^ulter ftopfte

unb ßJlüdauf sum ©tubium wünfc^te, badjte id),

er l)abe leicht reben unb unbefümmert fein, wenn

er boc^ nicf)t in bie weite 2öelt I)inau^ muffe, ^fiff

nic^t bie ?ofomotiöe jämmerlicher wie fonfl, unb

fc^Uc^ nic^t berSug trübfeliger »on93ernaut)erein?

SÖ3a^ für rol)e S!)?cnfcf)en waren bie Äonbufteure,

bie hinter einem bie Sure zuwarfen unb ba^ t)er*

l)ängni^öoIIe25ißettmitgleid)güItigerSD?ieneswi(!ten!

jDann ging e^ im- weiten $8ogen l)erum um^ Dorf.

Dort fal)en norf) 95auernt)äufer l)inter Söäumen

I)ert)or, bann fam ber 25licf auf ben @ee unb bie

3nfeln.
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3d) Ifobe aud) fpäter nodb an S^timtvtl) gelitten,

bamal^ aber tarn e^ me Äranfl)eit über micl).

>Da^ Oftoberfej^ mar mir üer^af t, meil ba^ @nbe

ber gerien mit it)m pfammenftcl, unb ic^ b^t«

lange 3ßit nad)her ben ?arm üon ,^arujTeIorgeln

unb ben Duft gebratener »geringe in SSerbinbung

mit bitteren unb fc^mcrjlic^cn ©efüfjlen gebracht.

Der gutmütige Onfel 3ofep^ na^m mic^ auf bk

2l)ereflenn)iefe mit in ber SOZeinung, ba^ biefe

greuben meinen 5:rübf[nn öerfc^eud^en müßten,

aber ber 3(nblicf t>on Oberlanbler S5auern ober öon

@d)ü^en auö bem ©ebirge mar nur angetan, mir

mein (SIenb erf^ rec^t fühlbar ju mad^en. Daran

änberten auc^ bie fc^arfen $8erma^nungen be^ ^errn

^remierleutnantö nic^t^, ber mir fagte, er Ijahe ba^

fogenannte S^dmtr)^\^ ber Ülefruten jlet^ aU ©c^eu

üor Difjiplin unb ^fli(i)terfüüung betrachtet, unb

er müjTe leiber annehmen, baß auc^ meine 5Be^*

leibigfeit barauf I)inau6ge^e.

3c^ aber legte mir ein SSerjeicf)ni^ ber 2:agc

meiner babplonifc^en ©efangenfc^aft an unb jbrici^

leben 2(benb einen au^; nac^ ein paar Sßoc^en

üergaß id) barauf unb mar geseilt.

®pätcrl)in, aU xd) über bie ?^(egelja^re l)inau^*

gcmac^fen mar, {)alfen mir ein paar SBcrliebt^eiten,

am 3(ufentl^alt in SDJünc^en me^r gefallen gu

finben.
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2)cnn natürlich fehlte c^ and} an bcr 3ugenb*

cfelei ntcf)t; aber ic^ mu^ befcnnen, ba^ c^ nie ju

(Srflarungen tarn.

3(^ bctt)unberte einige SDJitfc^ülcr, bie auf bem

(5ifc ober fonfitt)o mit $8acffifrf)en üerfel)rten, fprac^en,

2(rm in 3(rm mit il)nen gingen.

3d) fclbcr t)erel)rte jte nur au^ ber Entfernung,

unb fogar öor il)rem @ntgegenfommen t)erjlec!te

fid) meine 25löbigfeit I)inter Zxoi^.

SO?ad)te id) ben $8erfuc^, eine junge X)ame, bie

im gleid)en ^aufc tt)oI)nte, an^ureben, bann war

mir bie Äet)Ie tt)ie jugefc^nürt. Einmal fc^te ic^

an, aber l)eifer t)or 2(ufregung j^ottertc ic^ dn
paar md)t^fagenbc Entfd)ulbigungen unb flot) eilig

bie 2;reppc t)inunter. Unb bod) brachte mid^ ein

3ugenbersief)er, ©c^ulmann unb Stcftor in ernft*

lic^e ®efa^r, inbem er mici) aU SSerlorenen be*

l)anbelte unb in einer 2öeife bloffleHte, bie |tc^

nic^t für i()n si^mtc.

3c^ trug n?orf)enIang einen ^er^lic^ bummen 25rtef

an jenen $8ac!fifc^ in einem @rf)utbu(^e ()erum,

immer mit ber 2(bjtd)t, il)n ^u überreid)en, ttjoju

mir fitet^ mieber ber SSlnt fehlte.

Eine^ 2ageö «rmifc^te mein Orbinariu^ ben

25rief, übergab il)n bem Steftor, unb biefer fonber*

bare greunb ber 3ugenb, ber jufäHig wußte, baß

ie^ öon einer angefe^enen gamilie jumeilen eim
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gelabcn murbc, fc^rieb an fie unb hel^auißtite, id)

l}ättt an bic jüngere Soc^ter bc^ ^aufe^ biefcn

unjiemlicl)cn S5ricf gerichtet

(S^ war unwahr, unb tc^ tt)cl)rte mic^ leiben*

fc^afttid) gegen bie3CnfIage, aber e^ ^alfmirnic^t^;

bte SSlama war inbtgntert, unb ber ^apa gab mir

joüial s« »erflehen, ba0 man mic^ ntc^t me^r ein^

laben fönne.

DamaB Ijabt id) mid) ein paar 2age lang mit

©elbflmorbgebanfen getragen, unb id) glaube, ba^

id) na^e genug baran war, bie ^or^eit ju begel^en»

@in erfahrener SO?ann l)atte n)a^rt)aftig in ber

Unbe^olfen^eit be^ S5riefe^ fnabenl^afte Slöbigfeit

erblicfen muffen unb alle^ anbere cl)er al6 Sioutine

unb 25erborbenl)eit.

Der einzige, ber bamal^ für mic^ eintrat, war

ber fHeligionöle^rer, ber über hk gebrec^fcltcn

^l)rafen, bie id) an ba^ fe^r geehrte gräulein ge*

rid)tet l)atte, gelächelt baben foll. dt merfte, me
»erfrört id) war, unb i^ßvad} mid) baraufl^in an;

fcf)on ba^ wirfte aU ettva^ Ungewö^nlicl)e^ auf

mic^, unb al^ mir ber ftrenge unb jurürf^altenbe

^O^ann mit freunblic^en 2Q3orten ju »erflehen gab,

ba§ er mir glaubte, !am ic^ barüber weg.

Daö (Srlebni^ gilt mir ^eute nod) aU S5cwci^

bafür, xok fc^wer fic^ Unöcrftänbni^ unb Übel*

wollen an ber ^ugenb tjerfünbigen fönnen.

^i>o-". ^.»täi'.A-^T_'
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3c^ l)aht fpätcr au^ ^erne unb 9^ä^e ©c^üIcr*

fclbflmorbe erlebt unb gett)öl)nlicf) rec^t törichte

Urteile barüber gel)ört; feiten fanb id) $8erjlänbm^

für bie 2Bal)rl)eit, ba0 rot)er (StnQrtjf unb grobem

Unrecht gerabe jugenbltc^en ©emütern unerträglich

erfc^eincn fönnen.

@el)r brürfenb empfanb ic^ e^ bamal^, bafi ic^

hti ben 9)?itfd)ülern tt)enig ober fein $ßer|länbni^

für meinen (Sc^mer^ fanb; el}er beifällige 3uflim*

mung su ber 3Serfel)lung, bie ic^ gar nicf)t be*

gangen batte, fc^laue^ SDJißtrauen gegen meine

SSerteibigung, aber faum SöiUigung be^ leibenfc^aft*

licf)en 3orne^, mit bem ic^ mic^ gegen ba^ Unrecht

n)el)rte.

3c^ barf fagen, ba^ lauter I)alb unb ganj fertige,

il)r eigene^ J^eil unb il)ren 9Zu^en fennenbe ©pieß*

bürger um mic^ l)erum auf ben ®c^ulbän!en fa^en.

(5cl)tt)ärmen unb rüc!t)altlo fc^, fibertreibenbe^

(5ic^l)ingcben an irgenbeine (Sac^e fonntcn jie mit

überlegenem Säckeln beantworten.

^SDie meifien n)u§ten ja auc^ fcl)on, rva^ fie werben

wollten ober foöten.

Diefe präbeflinierten 2(mt^ri(^ter, är^te, 2(|Te|Toren,

3ntenbanturbeamten unb Offiziere fannten SBortcile

unb9Zacl)teile ber95erufe,unb e^ foHte mid) wunbern,

wenn fte fid) nic^t über fünftige ^enjton^be^üge

unterrid)tet l)ätten.
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Nunc est bibendum,

Nunc pede libero pulsanda tellusi

mar ein gern zitierter $8cr^ ^orajcn^.

3c$t wollen mx trinfen, je^t befreit mit bem

gu§ auf bic @rbe jlampfen.

2(ber bie 2(u^geIajTenl)cit war bei ben meijltcn

fc^on Hug gebämpft; nac^ ein bi^c^en fonuentio*

nettem (Saufen trat ber freie 5u§ in bie ^erfömm*

lic^e ?aufbal)n, unb ber orbentIid)e junge 9)Zenfc^

erwarb nic^t erj^, fonbern bel)ielt bie öom SSater

übernommene Älug^eit, innert)alb ber @c^ran!en

im fadsten Xrabe ju gelten.

3c^ war baju bejlimmt unb gewittt, gorjlmann

ju werben, unb mein $Bormunb, auc^ einer Dom

grünen 2:uc^e, I)ie(t mir juweilen üor 2Cugen, ba§

^flid)ttreue unb 2öal)r^eit^Iiebe gerabc bie SWänner

gieren müßten, benen ber ^taat ben l)oI)en SÖert

ber SÖalbungen anvertraue,

'^di) nidte beifättig ju ber l)oben 3(uffaJTung, aber

mit meinen Sßünfc^en oerbanb f!c^ boc^ e^er bic

3Sorf!ettung üon einem ^anft im ©rünen, von

^ürfc^gängen unb 2;abafraucf)en.

3rf) l)attt ba^ reijöottc 25ilb meiner Bufunft t)or

3Jugen, wenn id) ben 25ruber meinet Sßater^, ben

Oberforfler öon SQBörnbrunn bei ©rünwalb, be*

fuc^te.

@r faß bort unter görjlern unb Sagbge^ilfen in



" .TP^;Vfc"'"v"^*V'^ v^v^'s^'^'x^^t'
'

142

einem anfc{)nHc^en, öon ben 9)Zünc^nern gern be*

fuc^ten SQBtrt^^aufe.

@o^n, dnkl unb Urenfel fc^merer Stltba^ern unb

pfeifen rauc^cnber Säflcr, I)attc id^ natürlich ba^

üoflfle SSerfldnbni^ für biefe ^reuben, unb wenn

id) an ©onntagen hd ben berben, unb nt(i)t burc^*

au^ n)al)rl)eit^liebenben Si)?ännern ^a^, n^ottte ic^

t^nen ä^nlic^ fein unb werben.

(Siner baüon, ber görfter »^olberieb, tt>ar nod)

ein 3Scrtreter ber au^fterbenben 9taffe üon SBilb*

lingen, bie einen unauff)örlid)en Äampf mit ?umpen

führten. SO?an eriät)lte Don if)m ©d^auermören,

lauter ecf)te altbat)rif(^e ©efc^ic^ten, üoll Säger*

romanti! be^^Oin^^ffc^i^f^"^ obert^inaufgefc^ojfen*

njerben^.

Sin ^rac^tferl mar ber 3<igbgef)ilfe @cf)röber,

ber in ber ®aufcl)ütte ba^ ©c^tüarjmilb ju füttern

I)atte.

(Sr fonnte lügen, n)ie icf) e^ nie me^r gehört

\)ahi, unb ic^ glaube, ba^ bie Pflege be^ Säger*

latein^ in il)m il)rcn legten e^rwürbigen Si)2eiflcr

gel)abt ^at.

(Sr log immer, unb »erjog feine SDJiene babei;

mit fleinerner ?Hül)e brachte er bie ungel)euerlid)flen

(5Jefd)i(^ten üor unb fcl)ien in 3orn ju geraten,

tt)enn jcmanb 23cben!en ober 3tt)eifet jeigte*

gür mic^ n^aren bie 58efucl)e in Sßornbrunn nic^t

'.S^^M
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ungcfä^rltd^, 3c^ gab m\6) ber ^crrlic^fctt rüdf*

f)altlo^, tt)te immer, I)tn unb tüoßtc auf attcn ©lans

ber 2BeU Der^ic^ten, um in "tik Sobenjoppe unb

biefe^ bajut)arif(^e 25e^agen ^u fc^Iiefen. 3rf) fe^te

meiner 9)?utter mit ^Sitten in, mic^ lum nieberen

gorj^bienfl ge^en ju lajTcn, aber ju meinem (SIüdEe

crfannte jie bie Urfad)e meiner Ütejtgnation auf \ixt

l)öl)ere ?aufba^n. 3cf) burfte nic^t me!)r fo ^dufig

jum gorjll^aufe wanbern, unb \>0i mir On!eI ^xani

baö felber unb, wie id) merfte, mit ^ebauern er*

öffnen mu^te, blieb i^ ganj weg.

®ie Oberflaffe be^ ©^mnajtum^ ht^n&jit x6)

in ?anb^t)ut; ic^ wollte ba^ 2Öo^(tt)oKen

jene^ münd^ner iHeftor^ nic^t nocl) me^r ^erau^*

forbern.

Die wo^l^äbige ©tabt, S!)?ittelpunft ber reicf)|len

Sßauerngegenb, in ber eine jlarfc ©amifon lag,

unb bie i^re Xrabition al^ ehemaliger <B\% ber

?anbe^uniüerfitöt noc^ bewaljrte, gefiel mir fe^r gut.

Die breite 2lltftabt mit i^ren ^oc^giebligen Späva

fern unb ber mäcf)tigen 9)?artin^fir(^e al6 2(bfci^lu^

war bie ^auptftra§e, auf ber nad^mittag^ bie

Ferren Offijiere, ^Beamten, gd^nric^e unb @t)m*

najiaflen bummelten, um ben ja^lreicl)en l)übfci^en

23örgertoc^tern SSeac^tung ju fc^cnfen.
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SSom ÄoKcrbräu gum Dome I)tnauf, üom Dome
jum t^oKerbräu hinunter flanierte bie 3ugenb, bie

in Uniform fc^on etma^ üorfleüte, unb bie anberc,

bie mit 95anb unb 9)?ü^e balb etma^ üorfleHen

mottte, unb jte grüßten, I)ier verwegen, bort fc^üc^=«

tern, bie 2ÖeibIid)!eit.

3c^ tt)ar bei einer angefe^cnen Söürgerfamilie

untergebrad)t unb genoß jum erjlen Wlak ootte

?^ret^eit in meinem 3:un unb Waffen.

Daß id) jte nict)t mißbrau(i)te, rechnete mir ber

tt)obltt)ottenbe Üteftor be^ ®t)mnaftum^ Ijod) an; er

batte micf) mit einigem Mißtrauen empfangen unb

im 2(uge bebalten, »eil ibn ber müncbner College

brieflieb ^<>r ^^^ gewarnt b^tte,

9Zacb Umtauf einiger SS)?onate rief er mirf) ju ficb

unb fragte mic^, xva^ id) benn eigentlid) an meinem

früberen ©pmnajtum pef^iert b<ibe. 3cb ev^äijUz

ibm frifcbmeg ba^ ©cbicffal meinet oerbinberten

Siebe^briefe^. Cäcbelnb borte er micb an, unb bann

la^ er mir einige fräftige (Stellen au^ bem S5riefc

feinet ,S^ollegen t)or.

„2Ba6 fagen @ie ba^u?" fragte er mirf).

Obne langet 25eftnnen gab icb swr 3(ntn)ort:

„2öenn id) !Heftör wäre, würbe id) über einen

©cbüter feinen 25rief fcbreiben."

@r bemabrte mir fein SöoblwoHen mäl)renb be^

ganzen 3abre^, wie in ber ©cblußprüfung, unb
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ic^ hlieh il)m über ba^ ©^ntnaftum ^inau^ banf*

bar bafür; aU Uniöcrjttät^l^ubent befudjte irf) i^n

me^mtal^, unb er brachte ba^ ©efpräc^ gerne auf

bie refolute Sfntmort, bie ic^ i^m baitial^ gegeben

3m 3um meinet legten @c^uliat)re^ ftarb Äönig

SubTOfg IL

T)a€ ^reigni^ machte tiefen ©inbrurf, unb er »ar

ec^t, wie er jtci^ in @c^tt>eigen unb 9Ziebergefd^ta*

gen^eit jeigte.

2Öa^ fpdter folgte, ba^ S^ttumtv^äliUn üon

@d)auergefrf)i(^ten, 2:ufc^etn, glüjlern unb ^ohu
tieren mit Jronbeurgelüjlen, bie boc^ nic^t emjl

gemeint waren, erregte in mir fc^on bamal^ 3n)eifel

in bie @tärfe populärer Stimmungen» 2)en ge*

preßten S3ürger^erjen in ?anb^l)ut tat bie Äunte

tt>o^l, ba^ man au^ irgenbeinem Söräu^aufc einen

öor^er orbnung^mä^ig Derbrofdjenen preu^ifd)en

Unteroffizier ber fdjroeren 9teiter ^inau^gefcf)mifTen

\)aht, meil er in une^rerbietigen 3tt>eifeln befangen

gemefen wäre.

Söenn nid}t tt)al)r, fo gut erfunben. 2)enn wie

id) an meinem »^au^l)erm fel)en fonnte, l)errfcf)tc

25efriebigung, ba^ fid) bie allgemeine Erregung,

unb gwar gegen 9Zorben \)m, ?uft gemad)t l)atte.

3m 3Cugufl beflanb iö) bie @cl)lu|iprüfung, bie

üon Äennern für leidster al^ gewö^nlirf) erflärt

Xf>oma, Srinnernngnt ^°



146 -^

tt)urbe. ^ö) mörf)tc nic^t cntfd^ciben, ob ba^ fltmmt;

jebenfall^ tt>av man and) mit bcr 58cgrünbung bei

ber v^anb»

3n 9)?ünd)cn ^atle ein ^ring ba^ 3CbfoIutorium

gu bcjlcl)en, unb bcm l)ätte man e^ ntc^t gu fc^wer

machen »oKcn.

SD^cincn 3Cnfprüc^en genügte bic Prüfung, unb

gu meiner greube genügte ic^ ben 2(nfpvü(^en.

(Sin feiiger SSormittag, al^ »ir unter bem 2ore

be^ ®t)mna|ium^ bie »füllen Don ben farbigen

SKü^en entfernten unb nun mit leuc^tenben 9tot*

fappen burc^ bie ©tabt gingen.

^eim 2(bfc^ieböfommerfe \)attt id^ bie !Rebe gu

l)alten.

Steine Kommilitonen trauten mir nad^ etlichen

bi(l)terifcl)en SSerfuc^en, bie ic^ l)inter mir \)atu,

@r!le(flid)e^ ju, unb an tüchtigen !Heben6artett üon

ber Oonne ber afabemifc^en grei^eit l^atte e^ auc^

mrf)t gefehlt, menn id) nid)t beim gmeiten @a^c

jUecfen geblieben wäre.

3rf) rang nad) 2Öortcn, fanb fein eingige^ unb

fe^te mid) unter peinDoHem ©c^weigen ^ilflo^

nieber.

3(l)nlic^e^ mar nie gefcl)et)en, unb ic^ glaube, ba^

e^ mir ber 3a^rgang lange nachgetragen }:)at

Die Situation rettete aber mein t)ere^rter@tubien*

reftor, bcr fogleid) aufflanb unb eine tt?o^l geglic*

^ '•i',--:'i3^^&



^^^^^^T^^^^^f^^wwMr- i
'^^^^ *>

'

147

bcrtc uttb butc^bac^tcütebe an bk abjiel^cnbe 3ugenb

Wtand)^^ fluge unb tnanc^e^ fc^dne SQ3ort au^

ben nun abgetanen Älaffifem war barin verflochten,

unb tc^ fa^ fxtiiiä), wie man'^ ^ätte machen fotten*

X)ie $8efriebtgung über ba^ ungemd^nlic^e ^er*

oortreten be^ Steftor^, bte greube an feinen Sßorten

fc()tt)äci^ten einigermaßen ba^ Unbehagen, ba^ ic^

üerurfac^t I)atte, ah.

©tlid^e 2;age fangen unb tranfen mir noc^ in

?anb^I)ut ^erum unb famcn un^ bebeutenber unb

freier öor, wie jemals mieber im ^^hen.

Nunc est bibendum,

Nunc pede libero pulsanda tellusi

25amtt ging e^ t)eim.

Steine SWutter »ar etliche Sa^re voriger nad^

3^raunftein übergejtebelt unb l^atH ben dJaj^^of

r/3ur ^oft" in ^ac^t genommen. ®o l^atten nun

bie95ürger biefer ©tabt (Gelegenheit, mict) infärben*

pracf)t mit bem pede libero ftoljieren ^u feigen unb

ber braöen grau Oberforfler ju bem Erfolge it)re^

©o^ne^ ©lud s« »ünfc^en.

@ie ^olte mic^ mit ben ®rf)tt)eftern »on ber

58a^n ab unb war gerührt, mid) an einem unter

manchen ©euf^ern ^erbeigefe^nten ^kU ju fe^en.

TiU^woiel fonnte id) nici^t erwibern, ha id) üom
bibendo ftotf^eifer geworben war*
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Die alte 3St!tor war ettua^ gefränft, weit man

fie aU «Hüterin be^ .^aufeö ba^eim gelafTen l)attc,

unb fo brängte jie juerj^ i()re ®efü!)le gurücf, um
brummig ju fagcn, iö) fäl)e bod) fcl)r üerfoffen au^.

<Bu rang jtc^ aber gur Jieube burc^ unb meinte,

nun fei id) auf bem SÖege jum 25erufe meinet

^atex^ unb Bnne tt)of)l gar nod) Oberförfler in

ber 58orber#!Ki^ werben.



3m Berufe
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mi ©cmefler war icf) an ber gorjlafabemtc

in 3Cfdbaffcnburg, bann ging id^ sur iHec^t^*

njifTenfc^aft über, fiubierte in SD?ünd)cn unb

(Erlangen, tt)o id^ nad^ 3(blauf ber üorgcfcf)rtcbencn

Seit ba^ @£amen beflanb.

SSftexm ©rIebnifTe auf ber »^oc^fc^ule tt)aren bie

^erfömmlic^en, fo fel)r, ba^ ic^ fie nid)t ^u fd^il*

bern brauche.

Damals, aB ic^ bie @d)Iu^prüfung ablegte, voav

e6 noc^ (Sitte, bem erfolgreichen Äanbibaten bcn

3t)linber einzutreiben.

?[)?eine J^^eunbe f)arrten öor ber 2:ürc auf mic^

unb fc^lugen mir ben ^^ut bi^ ^u ben O^ren bin*

unter.

2)a tt)u0ten bie 25ürger, bie un^ begegneten,

ba^ au^ bem ©tubenten ein iHecl)t^prafti!ant ge*

tt>orben tvax unb nicften mir beifällig ju.

3fm 2(benb sogen mir ^um 25abnbofe binau^, unb

ic^ fubr ^cim in^ ^Berufsleben, hai mit ber ^rajiS

beim ^(mtSgeric^te 3:raunflein anfing.

iKücEblirfenb auf mein ©tubium, fann ic^ fagen,

baß id) baS meifle auS 35üc^ern lernte unb üom
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befiimmenben (5tnfiu|Tc eine^ ?el)rer^ nic^t^ Su

fül)lcn befam.

SQScnn id) lefc, ba^ jemanb burc^ eine fübrcnbe

^erfönlic^fcit auö bcm Vuntel M ?ic^t geleitet

mürbe, fann ic^ mir feine rechte $8orf!c0ung bat)on

mad^en, benn n)a6 id) Dom Äatljeber l)erunter üor*

tragen ^örte, tüav trocfene SQ3iffenf(i)aft, bie man

nac^fc^rieb, um bann gu ftnben, baf e^ gebrucft

nic^t anber^ ju Icfen mar. Dagegen l)abe ic^ mir

perfönlicl)e Erinnerungen an etliche ^rofefforen

bett)at)rt.

®ie waren jiemlic^ alte Ferren unb mirften auf

mic^ tt>ie Übcrbleibfel au^ ber Ul)lanb3cit, paßten

auc^ in ba^ SSilb ber fleinen Uniüerjität^fiabt, in

ber man fo Diele Erinnerungstafeln an berübmte

2:l)eologen, ?Q?ebijiner unb 3uriften ftel)t.

©ie maren ©onberlinge Don einer 2lrt, nac^ ber

man »^eimmel) t)aben barf.

Der alte ®engler mit feinen langen, meinen

j^aavm unb ben blanfen ,^inberaugen mar ber

®elel)rte auS ber 35iebermeicrgeit, meltfremb. Der*

loren unb Derträumt, ganj in feine 2öelt ber

jDeutfc^en iHecl)tSgefc^id)te eingefponnen, unb bod)

rec^t lebl>aft, fafl leibenfd)aftlic^, menn er Don

greil)eiten fprac^, bie cS einmal gegeben l)atte.

SKan belegte bamalS bie Collegia perfönlid) bei

ben ^rofejToren. '^H id) ©engler befuc^te, mar
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er fc()ücf)tcm wie ein Äanbibat, ia^ ganj üorne

auf bem ©tu^Iranbe unb ^ielt ba^ ©efpräd) mit

SD?üi)c im @ange.

2Som alten SD?a!on)i$!a, bem DZationatöfonomen,

ging bie ®age, er fei 3(nno 48 jum 5obe öerur*

teilt unb begnabigt tt>orben.

X)a^ jümmte nic^t, wie ic^ fpäter l)örte, öiel

mel)r l)atte er eine geringe greil)eitöftrafe erhalten,

aber in Erlangen, n)o man noc^ Erinnerungen an

©anb l)ocl) ^ielt, lie^ man nic^t ab öom ©lauben

an t)a^ x^enferfc^mert, ba^ über bem brauen ^errn

gefc^webt ^aben foHte,

dv empfing micf) im ?el)nftul)l fi^enb, bie fa|^

erblinbetcn 3(ugen burc^ einen @c{)irm gefc^ü^t.

9)?el)rmal^ n)ieber^olte er bie ?Jrage, ob e^ mein

ernfler SSorfa^ unb SOBiUe fei, htx i^m ju belegen,

unb al^ ic^ l^öflic^ barauf bejlanb, fagte er: „3a,

alfü bann lefe ici) , . . eö war nämlic^ noc^ ein

^err ba, unb ba (Sie nun jü ^tveit jtnb, werbe idf

bie 3Sorlefung abl}alten."

^er anbere unb icf), wir fa^en un^ im erflen

ÄoKeg titva^ fü^*fäuerlicl) an, benn ba gab c^

nun einmal fein ©c^wänjen, wenn wir nid^t unfern

?e^rer fränfen wollten.

^rofeffor ?über^, ^l)ilifler ber »^annoüera unb

Äorp^bruber SBi^martf^, war ein biftingiert au^*

fe^enber, fel)r wol)l^abenber »O^i^r fcei ^o^en 3al)ren.

•-V---
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(5r lehrte @trafrcd)t, fprac^ fe^r gcmefTcn, mit

^annöücrfd)cm Sff^entc, unb wenn jtc^ Unrul)e bc*

merfbar machte, fonnte er »ürbeüoH fagen: „SWcinc

»Ferren, td^ mug um 9tu^c bitten . . übrigen^,

meine 9lamc i^ ?über^, ic^ n)oI)ne in ber grieb*

rici)fb:afe 91ummer 2 . .

."

SSon feinem einzigen ?eibe^erben fprac^ er aU
t)on feinem (Sof)ne unb Äorp^bruber ^arl

.

3u ben Originalen, an benen eö in Erlangen

nic^t fel)lte, geborte ber 2(natomiebiener, ein alter

(Stubcnt unb Äorp^pl)iltjler; bann maren fe^r ^o^c

©emefler vertreten, üerbummelte Spcmn üon üier*

jig unb me^r 3at)ren, barunter ein ©rieche, ber

^apabafi^ ober fo äljnlid) ^ie^ unb, aU obbac^lo^

au^ ber @tabt üertt)iefen, jtc^ in ben $5ierbörfern

herumtrieb, bi^ er eine^ 2ageö erfc^lagen mürbe,

2Son befonberer Slrt maren aud) bie 95ürger,

bie jic^ über 50?enfuren unb 3(bfuhren unterl)ielten;

bie »Oanblung^biener unb ?^rifeurgebilfen, bie 5^er*

binbungen grünbeten, 2öein* unb 25ier^ipfel trugen

unb jtd) ftubentifc^ gebärbeten, unb bie jungen

^amen, bu fitr S8urfcl)enfcf)aft ober Äorp^ eini*

traten, furj biefe fleine SOBelt, bie ic^ nun »erlief,

um jie nirgenb^ ' mel)r ju ftnben.

3n mein legtet ©emefler frei bie (Erregung über

bie (Sntlaffung S5i^marc!^, t)ielmel)r ber ?D?angel

an Erregung barüber, unb gerabe ber blieb nic^t

«".:.,«Sisäii»»?|ia|ii.;'i*^
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o^ne ©influf auf meine ©nttoirflung. 3c^ war

md)t nafewei^, unb id) darrte auf bie bebeutenben

SBorte ber älteren.

Da fa() td) mit @rflaunen, wie ein ganje^ 25oIf

ben SSerluft feinet Qxc^tm (Staatsmannes unb

feines ÄrebitS im 3CuSlanbe wie eine ©c^icffalS*

fügung ^inna^m, id) fa^, wie man ^auSbarfene

(Srflärungen bafür, ba^ ein junger Äaifer feinen

alten Äansler wollte, fucl)te unb fanb, vok man
bie SOBittfür eineS ^Dilettanten jufrieben ober un*

Sufrieben, aber jebenfaHS ergeben trug.

dli&it ber 2:riump^ ber ®egner S8iSmarc!S, bie

©ebulb feiner ehemaligen 2Cnl)änger brachte mic^

um allcS gläubige Sßertrauen unb fc^ärfte mir ben

25lic! für bie Äned) tfeligfeit beS beutfc^en @pieß*

bürgerS.

din englifd)eS 2öi$btatt brachte bamalS ein SÖilb,

mt ber ?otfe baS beutfd)e ®cl)iff »erlägt. @S
traf ben 9Zagel auf ben Äopf; aber in Deutfc^*

lanb fa^ man fc^weigenb gu, xt>k unberufene »^änbe

baS ©teuer ergriffen, unb me im gefäbrlic^j^en

ga^rwaffer ber S^d^c^^tuv^ begann.

9}?anct)eS SO?al noc^ t)örte xd) in ber folgcnben

S^it jeber 2:aftlojtgfeit gemütüoH unb lopal S8ei*

fall fpenben, unb idi) fragte mic^ befc^eiben, ob

biefe erfahrenen 9)?änncr nirf)t am (5nbc beffer

fäl)en als id).

^^jag^jüygjJkfijlt^^^^^ ii^4i^-:X-.:^* •Jyl-^±i-^-)if-'K
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9lur aflmä^ttd^ löj^c jxc^ auö S^^if^In ber grünb*

Uc^jlc STbfc^cu tjor bcm 2:rcibcn lo^, bcm id) fpäter,

fo oft xc^ fonntc unb fo fc^atf ic^ fonnte, 3(u^*

brud gab.

din SSorfad, bcn icf) balb nacf) bcr »^cimfel)r

erlebte, zeigte mir, ba^ e^ nic^t lauter ©leic^gül*

tigc unb ^(ngfllic^e gab.

3d) fa^ mit ben gorftmeijltern ber traunjlteiner

©egenb in einem $8ierfe0er, unb ba^ ©efpräd^ fam

felbj^üerf^änblirf) auf bie (Sutlaffung beö ?Keid)^*

grünber^, auf Unbanf unb S^mmcrlic^feit, unb e^

mürbe mit Schärfe gefiil)rt.

©c^meigenb ia^ ein alter gorjimann au^ 2)?ar*

quartftein am ^ifc^e, ber fic^, mie man mir ersäl)lte,

im Äriege t)on 1870 oft herväl^xt unb au^gejeic^net

{)atte; er trau! flill, aber grimmig unb reic^lic^

95ier, unb plö^tid) fprang er auf feinen ©tu^I unb

fc^rie faftige SOZajefiät^beleibigungen über^ ^ubli*

fum ^intt>eg.

(Srfd)rorfen faxten il)n bie anbern am 9loc!fc^o^

unb wollten iijn I)erunter ijieljen, aber bcr alte

,^ricger tt>ar in Jeuer geraten unb toieber^olte

bartnäcfig feine 2ßorte, hi^ man il)n enblic^ in

bie 9Scrfen!ung brachte.

„Unb t)on mir auö pafjtert mir, ma^ mag!"

fc^rie er. „T)a^ ii mir murfc^t . .
." @^ paffterte

i^m nicl)tö, unb e^ tvax fc^ön, ba§ jtc^ unter ben
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^unberten ntrf)t einer fanb, ber ben 2(lten benun*

gierte ober il)n burc^ Icid^tfcrttcjc^ ^x0)Un be^

^oxfaM in $ßerlegenf)eit hxadjtt,

^ür gen)öt)nli(^ aber unb befonber^ im Äreife

üon 3uriflen ^orte id) nur leberne Unterl)altungen

über ba^ @efd)el)ni^, aU I)ätte jtc^'^ irgenbmo in

ber Jrembe ^getragen, au^er^alb ber 3ntere|Ten*

fpl)äre biefer n?acferen SBeamten, unb ber immer

n)ieberfel)renbe !Hefrain üom neuen ^errn unb

alten Jaftotum wirfte befc^mic^tigenb auf aße.

Sür meine Si)?utter };}attt eö ben 2Ser3irf)t auf

lieb gemorbene $8orftelIungen bebeutet, al^ ic^

bem gorjhDefen ben Slucfen fe^rte; meine 2Cu^*

fül)rungen, gegen bic fie ^ttüa^ mi^trauifrf) war,

mürben jeborf) unterj^ü^t burd) bie Älagen aller

in ber ^oj^ ein!el)renben gorj^leute über ba^ neue

(öcl)reibn)efen unb bie miferablen ©e^älter.

@o fanb fte ftc^ barein; leidster »ie bie alte

SSiftor, bie jtc^ i^re .Hoffnungen auf einen ?eben^*

abenb in ber 2Sorber*9ti^ fd^on aHju fc^on au^*

gefc^mücft t)atte, um flcf) mit einem ^ale baüon

trennen ju fönnen.

3Cl^ ic^ aber im gracf öor i^r flanb unb jur

2Cblegung be^ (Staat^bienereibeö in^ 2(mt^geri(f)t

fc^reiten mußte, tJerjog fidj i^r dJeftcljt ju einem
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gufrtcbcnen ?äc^cln, unb ftc erinnerte ficf), ba^ mein

SSatcr nad) einem lebhaften (Streite, ben ic^ aU
Äinb mit meinen ©efrfjwiftern burd^gefoc^ten ^atte,

ber 5[)?einung gewefen war, e^ fönne ein 2Cbt)o!at

au^ mir »erben.

3d) felber nabm ben (Eintritt in bie ^raji^ fe^r

evn% unb ic^ fam mir tt>o^l bebeutenb üor, aB id^,

ben S5äc!er Säger grü^enb unb bem Kaufmann

?5ritfc^ banfenb, babinfd)ritt, um eiblici) Sßa^rung

ber 2)ienf^ge^eimniffe unb gernbleiben üon ge#

Reimen SBerbinbungen ju geloben.

jDem 2(mt^t)orflanbe ftellte id^ mic^ freubig gur

3Serfügung, unb id) wollte ein unbeugfamer ^üter

ber ©ered^tigfeit fein.

Sßon ba ah brachte mir fajl jeber Züq dnU
täufcl)ungen, hx^ irf) Don aßen 3lluftonen gejeilt

war.

^er Sl)ef be^ 2(mt6geric^te^ war nic^t bloß ein

trorfener, unbebeutenbcr Si)Zenfcf), fonbern aud) ein

S5üro!rat t)on ber (Scf)abenfreube, bie fic^ x>ov 48

mit ^rügelftrafen l^attt aufleben bürfen unb nun

gurürfgebämmt ba^ (SJemüt üerftnf^ern mußte. SD?it*

leiblo^ unb farfgrob gegen hk fleinen ?eute, miß*

trauifd) gegen icbermann, felbj^gefäHig, unwiffenb

unb gefc^tt)ä$ig, fo war ber SO?ann, ber mid) hti

ben erfreu (Sd)ritten in eine mit üiel Stefpeft be*

trad)tete Sßelt leiten follte.
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95on bcr ©cijllojtgfeit unb bcm Unwerte ber

^raji^ hex einem fold^cn ©ertc^te madjt ftc^ ber

3Cu^en|lc^enbe boc^ tooljl feinen SSegriff.

3c^ lernte nic^t^ t)on allem, wa^ id^ für fpäter

f)ätte lernen muffen.

3uer|l ndijm mid^ ber Sljef in SBefcljlag.

3(^ mu^te bei ben ^flegfc^aft^öer^anblungen

^rotofolle [(^reiben unb burfte ju^oren, wie t>k

Äinb^öäter ffd^ fperrten, bie üblichen ad)t hü it\)n

Wlaxt monatliit} für t>a^ illegitime ,^inb ju h^a\)Un,

SSei ben ®ci^offengeric^t^Derl)anblungen war xö;)

jlellüertretenber ÖJerid^t^fc^reiber, unb baö war

immerhin nod) unterl^altenber aU ba€ ÜZac^fc^rei*

ben ber Urteile, bie mir mein SSorgefegter biftierte.

@r tat ffc^ ttja^baraufgu gut, ellenlange @ä^e

iu bilben, unb frf)melgte wie ein alter ©enbarm in

eingefc^ac^telten, jufammengeftopfelten ^erioben.

2öa^ fiä) atte^ über bie »crbrec^erifci^en 2Cbjtrf)ten

eine^ Sanbj^reid^er^ fagen lief, ber ein ^ufeifen

gefunben, felbe^ aber nic^t abgeliefert ^atte, bai

crful^r id) bamal^ mit Unbehagen. 9)?ein &)e\

aber wiegte jxc^ in ben Ruften, ^ing nod) ein

paar Ülelatiüfä^e, fc^lauen Sßerbad^te^ ooU, an bie

»Ociuptwörter, unb wenn bie lange ^eriobe l)infenb

unb mü^fam hi^ an ben ®cl)luf gelangt war, for*

berte er meine 25ewunberung ^erau^: „^an, toa^

fag'n @ie je^t?"
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SOZein (Srfud^cn, fclbcr einmal ein Urteil anfer*

tigen p bürfen, mie^ er barfcf) jurücf.

9Za(^ ein paar auf bie 2(rt zugebrachten SKo«

natcn ntu^te id) im ^i)potI)efcnamt unter ängfl«

lieber 2(uf|tc^t be^ Sfmt^rid^ter^ unb be6 2fftuar^

ein paar Einträge in bie I)eiligen 25üc^er macfjen.

9)?eine refpeftlofe 2(rt s« ((^reiben erregte il)r

©ntfe^en, unb jte waren beibe fro^, n?enn ic^ au^*

blieb.

3n ben Si^il^ß^^^^nblungen lernte ic^ bie 2)el)*

nung ber Söagatettfac^en burc^ 3(büo!aten fennen.

SQBie lange fonnte fid) ein ^roje§ um swanjig

SO?ar! ^infcl)leppen! 2öie balb öerfcl)tt)anb bie

©trcitfumme neben ben Äoflen ber Saugen, @acf)*

öerftänbigen unb 3Cnn)5lte, ttJomöglid) gar eine^

2(ugenfc^eine^! 2öar man cnblic^ an^ 3ißt flclawöt,

nämlicl) bal)in, ba^ e^ ben ©treitenben ju bumm
würbe, bann (teilte jtc^ l^erauö, ba^ bie 95rü^e t)icl

teurer geworben war aU ber ^iid), unb au^ @c^eu

t)or ben Äojlcn projefjterte man weiter, hi^ e^ ben

(Streitteilen abermalen ju bumm würbe. SQSenn

jule^t ber 3(mt^rict)ter unb bie beiben 2(nwälte ge*

meinfam ben @ei|^ ber 2Serfdl)nlic^!eit ^eraufbe*

fd)Woren, fam er mit einer langen iRed)nung, unb

bie Parteien mußten fein üerfpäteteö (Eintreffen be*

flagen. (5^ gab bamaB in 2;raunftein ein paar

3(bt)o!aten, bie |tc^ an (Saftigfeit überboten unb

i >!k*!
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bafur forgten, ba^ i^re bajuDarifc^en Söonmot^ bte

fHunbe machten.

deiner njolltc leiben, ba0 ber anbere ber QJrö*

bere mar, unb xd) f)egte mancf)nta( ben 25erbac^t,

ba^ t^re jberbl)eiten md)t frifc^ au^ bem &cmütc

fprubelten, fonbern forgfant vorbereitet waren.

J)em ^ublifum gefielen jie.

7ii^ bie «O^rren älter, fränflic^ unb fanftcr njur*

ben, fonnte man oft mit $8ebauern fagen l)ören:

„3a . . . früher! 2öie bie Ferren noc^ beim 3cug

maren, ba l)at ma xt>a^ f)ören fönnen .

.

. aha je^t

i^ ja gar ni£ mel)r ..."

3utt)eilcn ert)ielt id) t)om ?anbgericf)te ben 2Cuf#

trag, üor ber ©traffammer eine Sßerteibigung ju

fuhren.

3ci^ ging e^ ba^ erflemal mit (Sifer an, !onfc*

rierte mit bem gefangenen Klienten, fudjte nacf)

juriflifc^en gineffen unb nac^ WtitUxi) erregenben

SD?omenten, fe^te eine n?o^lgeformte !Hebe auf unb

na^m mir üor, ^atl)o^ ^u entmirfeln, biö icf) mer!te,

ba^ aUe^, wa^ id) fagte, ben fünf Ferren oben

am langen Xifc^e würfest unb egal war.

Tiu&f ber Älient, ber bem SBerteibiger gerül)rt

bie ^anb brücft, blieb ein fc^öner 2;raum, unb ber

einzige SDJenfd), auf ben id^ al6 forenfifc^er Siebner

(Sinbruc! mad)te, war ber alte trinffefle görfler

©d)tt)ab, ben bk greunbfd)aft ^u mir in ben (^tf

; -r. -i-,A25-5Ssrrr':j6A-ti ^:^m
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rii^t^faat gcfüt)rt I)attc. @r fa^tc btc @ac^c al^

großartigen @paf auf, benn für \\)n tt>av ein 3(n*

gesagter ein ?ump unb bamit fertig, (ix oersog

feinen SD?unb ju einem breiten ?ad)en, ^mirfte bie

2(ugen ^u unb fagtc: „De I)ajl amal fc^ö an*

g'Iogen . . . Sptvx)d)aft\aQQexa . . . mia'^ b'a^ no

fo ba^erbrac^t l)oft ..."

3cl) Ijahe hk fünf Ferren nod) öfter anlügen

müjTen, aber ber (Sifer flaute ah, unb ic^ lernte

t)erftel)en, baß ö^en)ot)nl)eit alle ^^euer löfc^t.

2Clö ^raftifant am ?anbgeric^tc mußte id) ben

gel)eimen ^Beratungen, in benen bie Urteile gefällt

mürben, beitt)ol)nen. @^ foöte bem jungen SO?anne

einen 25egriff baöon geben, wie man'^ mac^e. 3c^

fal) noc^ einiget anbere unb backte barüber nacf).

Draußen im ©aale faß ein 2(ngeflagter, ber

angftüoK feinem ©c^icffale entgegenfal), benn mel)r

wie einmal l)anbelte e^ jtcl) um Oteputation unb

@£iftens. (S^ märe unnatürlich gemefen, menn ein

junger SO?ann jicl) nic^t flärferen (Smpfinbungen

l)ingegeben unb Partei für ben armen Teufel ge*

uommen l)ätte. 3«^ wartete ungebulbig auf ba^

erfte 3Sotum be^ jüngften 25ei|t^er^ unb l)offte, er

möcl)te fid) auf meine (Bdtt fc^lagen. T)a^ ging

aber nict)t fo rafd) mit bem 25eratcn.

Die Ferren Ijatten über ber ^ragif beö JaHe^

nicf)t ben 2fppetit verloren, l)olten jid) bie @aben
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bcr Span^fxautn an^ ben 2:afrf)cn unb a^en erjlt

einmal Öftere I)örte i&i mit gleichmütigen Sßortcn

auf ©trafen erfcnnen, bercn ?^oIgen ic^ mir üiel*

leidet übertrieben öorfieHte, unb id) fonnte auf bie

fc^arfen, me auf bie pomabigcn 9li(f)ter einen

jüarfen ©roU merfen.

Um fo me^r begeisterten mic^ anbere, bie hd

gerecf)tem 2(btt)ägen immer nodt) @üte itiQtzn, unb

wenn jte gar bem 25orjt^enben mit ^öftid^er 25e*

fiimmt^eit entgegentraten, war id) gerne bereit, fte

ju bewunbern. 3n fo(rf)en Dingen fat) ber grüne

^raftifant fc^arf genug, unb er machte fid) S5e*

griffe, bie t)on i()m nic^t »erlangt würben,

SÖBenn irf) ber Söa^r^eit f^reng bie @^re gebe,

mu^ irf) fagen, ba^ irf) nie bd^willige S^äxtt fal),

tt)ol)t aber @ngl)er^igfeit unb SDJangel an SSerflänbni^

für bie Si)?otit)e f^rafbarer »^anblungen.

?eibenfc^aften, benen eine ^at entfprungen war,

würbe man feiten gererf)t, unb oft fal) man ab>

frf)rerfenbe 9tol)eit, wo jTrf) ein flarfe^ 2:emperament

l)atte l)inrei^en laffen. ©efä^rlic^ waren erjie^e*

rifc^e ©eftc^t^punfte, benn burc^ ©trenge gegen

ben einseinen bejfernb auf bie 2(Ilgemein^eit wirfen

SU wollen, füt)rt üon gererf)ten SDZa^en ah,

58efrembenb unb manchmal fomifrf) war eö, wie

wenig ein öerbeinter 3unjl Don bem 3Solfe wu§te,

in bellen ^itte er lebte, ©itten, ®cbräurf)e unb
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9?^ifbräurf)c, bic 3(rt ju bcnfen unb ju rcbcn, ba^

allc^ fonntc gröblich mi^t)crftanben werben, unb e^

!am t)or, ba^ ber ^raftifant im 95eratung^siwntcr,

burd^ iKäufpern bie 3(ufmedfam!cit auf jtc^ len««

fcnb, 2(u^!unft über bie^ unb ba^ erteilen burfte.

SZatürlic^ gab man il)m ju öerflel)en, ba^ bie

anbere 2fnficf)t aurf) rid^tig, ja, menn man logifc^e^

Densen beim Heinen SSolfe »orau^fe^en fönnte,

aßein ricf)tig märe.

SSon ungett)öt)nlic^er unb überragenber ^öega*

bung mar unter ben Ferren eigentlich nur einer,

ber (Srfte ©taat^anmalt t). X
Der fc^meigfame, in ftc^ gefel)rte Sunggefelle

fonnte aber ^umeilen bebenflid^ über bie ©c^nur

l)auen, menn er alle i^^uartale — l^ie unb \i<x öfter

— f[c^ einen gemaltigen x^aarbeutet anfcljnallte.

Ör mürbe grölenb in einer SQ3irtfc^aft fi^enb

öon ben 25ürgern angeftaunt, ja einmal l)antelte

er fitc^ am l)ellen £D?orgen an ber eifernen ^Barriere

entlang, bie um bie ^auptfirc^e angebrac{)t mar.

(Sin anbere^ SOZal retteten il)n ein 23ierbrauer unb icl)

t)or bem 3(ngrijfe, ben ^i^ige 25auernburfc^en auf

il)n unternal)men. ,^ur^ t)or^er maren ?eute au^

bemDorfe, mober^err@taat^anmalt s^c^te, su emp*

ftnblic^en ©trafen t)erurteilt morben, unb ba fc^ien

ben ,^rafeelern, bie aucl) nict)t mel)r nüchtern maren,

eine günjlige @elegenl)eit jur iKac^e gegeben. _(Sr
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t^m einige 2(rbeiten üorsutegen, über bie er ficf) bann

auf Spaziergängen einge^enb mit mir unterhielt.

Da^ tt)ar fein 2)anf für meine ^ilfe an jenem

unangenel^men 2(benb.

DTac^ ber lanbgeric^t(id)en ^raji^ trat id) heim

95esir!^amte ein.
^

Obwohl ober »ieHeic^t weil id) einiget üon ben

SÖünfc^en unb 95cbürfniffen ber Sanbbeüölferung

fannte, blieben mir S^erf unb 9Zu^en ber SSer*

waltung^tätigfeit ein iHdtfel.

2)a fa§ in 2:raunftein ein Spexv, ot)ne beffen ®e*

ne^migung fein 3Cnbau an einen (Scl)tt>einej!all, fein

9^eubau einer 5IÖafc^fücl)e erfolgen burfte, ber bic

©emeinbeöermaltung Übermächte unb bie ©d^ulen

übermad^te, ber überall brein s« reben unb gu be*

fehlen ^atte, meijl in Dinge, üon benen er freier*

lic^ weniger t)erflanb al^ bie 3nterefTenten, unb

über bie er immer @arf)üerflänbige ta^ eigentliche

Urteil abgeben laffen mn^te.

(ix war rec^t eigentlich ber iHeprdfentant einer

anfechtbaren ftaatlic^en ^et)ormunbung.

2Ööbrenb meiner ^raji^ erlebte ic^ einen mid)

perfdnlid) fc^mer^cnben 25ett>ei^ öon ber @c^äb*

lic^feit be^ @t)flem^, ba^ einem 3uri|len bie le^te

(Sntfrf)eibung überwies, wo nur fel)r gefc^ulte gacf)*

(eute batten sum 2Öorte fommen bürfen.

& ^ -•^~-" .
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(Sin fef)r populäre gorbcrung ging feit 3a^ren

auf bie 2:ieferlegung be^ (S^iemfee^.

T)a^ populäre ij^ m6)t immer ba^ Äluge ober

ba^ DZü^Iic^e. 2Cm ©übufer bc^ @ee^ fa^en bie

25auern einen großen ©eminn in ber 2:rocfenIegung

i\)vev @treutt>iefen; ?anbtag^fanbibaten {)atten it)re

@unfi mit 3Serfprec^ungen ermorben, üiel Rapier

war üerfc^rieben morben, ^rojefte lagen Dor, aber

ber alte S5esir!6amtmann ging nic^t met)r an ba^

fc^wierige 2öerf ^eran.

^er neue fal) barin bie @elegenl)eit, fiel) l^erüor*

jutun; er betrieb bie ©ac^e mit @ifer, unb ber

(S^iemfee tt)urbc tiefer gelegt.

2(uf Sa^re l)inau6 marcn bie 3nfeln unb bie

STorbufer üerunftaltet; lange ©anbbänfe, @ci)ilf*

felber jerflörten baö frf)öne 25ilb unb eine rechte

Jlicgenplage fam ba^u.

Die erl)offten SSorteile blieben großenteils auS,

bie fHac^teile übertrafen bie (Erwartungen.

greilid) l)ätten jTcf) bie 2fntt)ol)ner flärfer gegen

ben ^lan auflehnen müjfen, aber aud) an ber

2eilnal)mSlofigfeit war baS @i)ftem fc^ulb.

2Öer unter SSormunbfc^aft gehalten wirb, bleibt

unmünbig.

3c^ bract)te ber SSerwaltung meber 3Serf^änbniS

nocf) 9Zeigung entgegen; nur einmal erwarb ic^

mir 2(nerfennung, alö icf) bie eben in ,^raft tre*
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tcnbc 3(Itcr^* unb 3nt)aHbttät^öerfic^enmg im 3(mt^*

blatte in gemcinöcrf^änblic^er (Sprache erläuterte.

Die treul)er^igf!en (SteKen j^rirf) irtir ber 2(jTejTor,

aber ba^ ®an^e flang imtner noc^ unjurifitifcl)

genug, um 3(uffet)en ju erregen. SOZit mir n)ar

ein ?5^eil)err öon @. at^ ^raftifant eingetreten,

bem id) ^u üiele 58ären aufbanb, aU ba^ id) x\)n

für fe^r fing ^ätte f)alten fönnen.

3Cber er befa0 eine !)erebitäre 3(npajTung^fät)ig*

feit an ba^ feltfame ©efc^äft im ^Se^irBamte.

2)ie Äunjl, 2(ften ju erlebigen unb ben Schein

einer umfajTenben 5:ätig!eit für jtc^ unb ba6 3(mt

^u erregen, l)atte er fofort t)erau^.

3eber 2Cntrag n)urbe brevi manu an ben $8ürger^

meifter, ben Diftrift^tec^nifer, bie ©enbarmerie ufn).

gefc^idt jur näl)eren Geriet) terftattung, ober erge*

benfl an i8et)örben mit bem ^rfuc^en um STu^funft.

SBenn jte jurürffamen mit ben eingeforberten ober

erbetenen $8eric^ten, fanb jtc^ gleich mieber ein

^äfcf)cn, über ba^ erneute 3(u^funft »erlangt mer^

ben fonnte. @o njaren bie Elften immer auf ber

fHeife, unb immer fcl)ien tvai ju gefc{)el)en, unb nie

gefc^al) ma^.

Sperr t). @. betrieb ba^ ?Hotierung6ft)ftem fo

eifrig unb auffättig, i>a^ it}m ber Sl)ef fein (Sr*

jlaunen über biefe @efc{)äft^gen)anbtl)eit mit fcf)mei*

c^et^aften SSorten au^brücfte.
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3u ben ^ären, bie id) bcm gutmütigen ®aron

aufbanb, getjörtc aud) bic ©efc^ic^te üon unferm

tüacfcrn @enbarmerictt)ad)tme{flcr in 2raun|lein,

einem ftbelen !Hl)einpfäl3er, mit bem mir iHecf)t^*

praftifantcn gerne jufammen fa^en.

^err t). (^, I)atte tt>enig 5ßerflänbni^ für biefen

$ßerfel)r unb fprad) mid) barauf bin an.

3d) ersäl)lte il)m, ba# ber 2öad)tmeif^er ein I}od)*

gebilbeter SO?ann fei, ber ferf)^ (Sprachen, barunter

alle flatt)ifct)en bel)errfcf)e; er l)aht ein grofe^ 2Ser*

mögen verloren unb fei jur ©enbarmerie gegangen,

um fein ?eben frifien ju fönnen.

X)er Sloman machte (Sinbrucf.

(5ine^ 2:age^ mürbe ein b6l)mifd)er ?anbfh*ei(^er

eingeliefert, ber fein 2Öort Deutfd) öerflanb, unb

unfer ^fffeffor, ber 3(mt^antt)alt mar, äußerte jtd)

oerbrie^lid) über bie ©c^mierigfeit, einen X)ol*

metfd)er aufzutreiben.

Da fonnte »^err t>. @. lüieber einmal l)ilfreid)

einfpringcn, unb er melbete, ba^ ber SBac^tmeifter

alle flamifc^en @prad)en bel)errfc^e.

©er 3(ffeffor mar freubig überrafc^t unb moßte

unfern pfäljer Ärifc^er »or^ 2Cmt^geric^t laben;

l)interl)er fam tl)m bie ©ac^e »erbäc^tig t)or; er

fc^idte nad) bem 2öad)tmeifler, ber bem ©d^minbel

gleich ein ©nbe mad)te.

„T>a^ l)amme mer mieber bie ^raftifante ein*
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Qthxodt/' fagte er, „T>a^ ®'|inbc( fann boc^ fein

9tuf) gett)tt)e ..."

S^exx t). (SJ. ttjurbe t)on ba ab üorjtc^Hger gegen

meine @rjä^Iungen.

ya^ werben?

©emd^nlic^ entfcf)ieb jic^ barüber ber!Ked^t^#

praftifant erfl nacf) bem ©taat^fonfurfe unb ber

$8efanntgabe ber Tflotc, bie ben ^egelflric^ feiner

?5äl)igfeiten unb 2(u^|tc^ten bilbete.

@inem Snjeicr fianb aUe^ offen, einem Dreier

war beinahe aM üerfc^loffen.

©ogar bie ^ofl unb Sifenba^n fapri^ierte ftc^

auf intelligente 3uri|len; beim 92otariat, beimSfubi*

toriat, bei ber 3ntenbantur, üon Sufti^ unb 3Ser*

maltung nic^t ju reben, überall begehrte man bie

WlaxU „imi\
3n »ergangenen Briten brannte man ©aleeren*

flräflingcn ein entel^renbe^ S^ic^^« «uf t)k ©c^ul*

tern; jie trugen nic^t fc^njerer baran, al^ geprüfte

3uriften an einem 2)reier.

3c^ braud)te nid)t erjl ba^ @rgebni^ be^ legten

(S^amen^ abpwarten, um su wiffen, ba^ ic^ weber

Ütid^ter noc^ SSermaltung^beamter »erben mochte.

3n beiben 25erufen fal) id) SSefc^ränhingen ber

perfönlicl)en ^rei^eit, gegen bie ic^ mic^ auflehnte;

MWÜÜiü^kMI



bic SSorflteHung, ba§ ic^ mir ben 2(ufettt()alt^ovt

nic^t felbjl füHte tt)ät)Ien fönnen, hätte allein ge*

nügt, mtcf) abjufc^rerfen.

Unb bie^ unb ba^ im ?eben ber 9tid)ter unb

23eamten, ba^ irf) täglicf) beobachten fonnte, fagte

mir nic^t ju; e^ f(i)ien fid) bod) in einem engen

Greife ju brel)en, t)on einer 35eförberung unb 2Ser*

f^^uttfl pr anbern, unb aKe^ 3nterefTe, ba^ fid) über

ben $8eruf I)inau^ erftrecfte, ftarb üon felber ah.

3(^ flol), tt)enn id) irgenb fonnte, bie ©efellfc^aft

ber 3uriflen.

3ebe Unterl)altung mit bürgern, ^anbwerB*

gefeHen ober 25auern mar unüergleic^Iid) anregen*

ber, aU ein ©efpräd) mit trefflichen !Häten. SÖ3ie

©c^üler öon il)ren 2(ufgaben unter()ietten fid) bie

K^erren üon ibren fallen, bie älteren mit ©enug*

tuung, tt)eil fit nod), bie jüngeren, tt)eil fte fc^on

fo flug n)aren.

Sie 5i}?ebifance, bie and) in biefem Äreife blühte,

beftanb immer barin, ba^ einem 2(btt)efenben nad)*

gefagt würbe, er b^be oberftric^tertic^e @ntfc{)ei*

bungen nid)t gefannt ober falfc^ t)erjltanben.

9Zac^mittag^ gegen fünf »erlief ber (Staate*

bämorrboibariu^ • bie Äanjlei, fd)lo^ jTc^ einem

@Ieid)gefinnten an unb fpajierte auf bem S5ürger*

fleige auf unb ah, ^äUe ern^ägenb, @ä$e abrun*

benb, Debuftionen jum Iogifd)en (5nbe fübrenb.
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(Sine Karawane öon ^aragrap^enfenncrn piU

gertc fo jum 25aI)nl)ofe, grüßte jtd), ücrläflcrtc jid^,

fagtc fxc^ Unfenntniö einer 95ef^immung unb 25er*

falfung nacf) unb martete auf ben großen ©c^neß*

jug ^ari^—2Öien, ber l)icr eine I)ali)e SOZinute lang

I)ielt

SO?an faf) »eräc^tlic^ auf bie frembartigen SO?en*

fc^en, bie feine 2C^nung üon (Sinfü^rung^* unb

2(u^fü^rungögefe^en I)atten, unb .bie gremben fat)en

t)eräd)tli(i) auf bie Spa'oelod^ unb abgelatfd^ten

©c^u^c ber ©c^riftgele^rten.

SOZan flie§ fic^ gegenfeitig ah, U^ ber 3wg weiter*

ful)r.

Die gremben jogen gen Sßien, bie !Käte gen

ein S5räu^au^, wo neue ©ebanfen über alte @nt*

fd)eibungen aufblitzten.

3c^ wu^te, ba^ ic^ bicfe^ ?eben nid^t fül)ren würbe,

unb fo malte ic^ mir meine 3utoft al^ !Hecl)t^*

anwalt au^, befd)eiben, mit gemütlichem @infc^lag.

(Sine au^fommlid^e ^raji^ in ^iraunftein, bie

mir SO?u^e lie^ ju fleinen fc^riftfleUerifc^en Sßer*

fuc^en, benn an bie bacl)te id) bamal^ fc^on.

SGBenn ic^ mit meiner WluiUv über fommenbe

Seiten fprad), überlegten wir un6, wo id) etwa

einmieten, unb wieviel Bimmer ic^ brauchen würbe,

benn e^ galt mir al^ au^gemac^t, ba^ fie bann

bie 2Öirtfd)aft aufgeben unb p mir siel)en foUte.
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X)cr Äupfcrf^cc^er ^rofeflfor »^ec^t au€ Söien,

bcr in ber „^oj^" ein paar (Sommermonate mo^nte,

läd^eltc ju meinen planen unb fagte: „@ie mer*

ben jid^ nid^t aU 2(büofat in ba^ fleine dle^ öer*

friec^en. @ie gel)ören in bic 2öeU I)inau^, nnb

id) meiß gett)i^, ba^ ®ie in Wtmä)m aU ©c^rift*

fiettcr ober Leiter einer S^itung einen Dlamen I)aben

werben."

3c^ l^örte bie ^xopf)e3eiung gerne, menn irf) auc^

nic^t suüerjic^tlicl) baran glaubte.

@in anberer jitänbiger @ajl in ber „^ofi" unb

greunb ber ^^amilie, 3(jTejTor g., mu^te tt>ol)l eine

äl)nlic^e SO?einung {)aben, benn er rebete mir ju,

ba^ le^te 3al)r meiner ^raftifanten^eit in ber

^auptjlabt ^u öerbringen, unb gab mir bie SOJittel

ba^u.

3c^ glaube ni(i)t, ba^ irgenbein @reigni^ fo be*

fiimmenben @influ^ auf mein ?eben gewonnen ^at

tt)ie bie Überjxeblung nac^ SD?ünd^en; ic^ fanb bort

3(nfc^lu^ an SO?änner, bie mic^ jur ©c^riftf^eHerei

ermunterten, unb t)or allem, id) fanb felber ben

50?ut, gu wollen, unb Derlor ben ©efc^mad baran,

mic^ unter bie X)e(!e eine^ behaglichen ^^ilifter*

lebend p öerfc^liefen.

@in anbere^ @reigni^ mit feinen golgen trug

auc^ etwa^ bap bei.

3)?ein jweiter S5ruber mar nad) 3el)niäbriger

-t' }^i&,«fe gf'*
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2(btt)cfcn^e{t au^ 3Cu|ltra(icn ^urödEgefcl^rt; er mar

aU junger Kaufmann hinübergegangen, mu^te ftd)

aber fpäter aU 3)?atrofe, ^ifd)cx unb Säger burrf)*

fc^lagen.

Um t^n bal)etm ju F)atten, ermarb meine SD?utter

ba^ ^o|lantt)efen in ©ecbrucf am ß^iemfee unb

jog felber mit meinen grnei jüngeren @cf)tt)e|lern

bort^in»

3(^ xvav üiel bei iljnen brausen unb üerlor

ctwa^ ben Sufammen^ang mit 2:raunjleitt.

T)a^ (Seebrutfer 2(nn?efen war üom 3Sorbefi^er

öerna(^Iäfftgt morben; e^ gab ©orgen genug, bie

mic^ be^^alb bebrücften, weil ic^ mir bie alten

2:age meiner ?Ö?utter rubeüoller unb l)eiterer ge*

bac^t ^attt.

Darüber »erblaßten bie $8ilber eigener S8e()ag*

lic^feit, bie üieHeid^t am (Snbe, nicf)t aber am
3(nfange einc^ tätigen ?eben^ i^ren ^la^ ftnben

burften.

3ci^ backte ernft^after an^ $8ortt)ärt^!ommen unb

ergriff banfbar bie ©elegenbeit ba^u, bie mir

W^ITot 5- ^ot, ber bamal^ 3unggefelle war unb,

wie er fagte, mic^ Dorm Sßerfauern in ben fteinen

5ßerbältnifTen bewat)ren wollte.

"^-" -----—— -- - - - -liiiifii^
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f)k\n unb eng war c^ in 2:raunflein unb Don

einer ®emütlirf)feit, bie einen jungen 3)?ann

verleiten fonnte, I)ier fein ©enüge ^u finben unb

auf kämpfe gu »erjic^ten. (5^ i|l altbai)rifrf)e 3Crt,

jtc^ im SSinfel n)of)t s« fül)len, unb au^ ^Jreube an

befc^eibener ©efeüigfeit \)at fc^on manrf)er, um bcn

e^ fc^ab tt)ar, 9te|tgnation gefc^öpft.

3n bem ?anbfläbtc^en fc^ien e^ jtd) »orne^mlid)

um ©jT^n unb 2rinfen ju l)anbeln, unb alle 3;ätig*

feit mar auf biefen 2eil ber ^robuftion unb be^

^anbeB gerichtet. 3(m .^auptpla^ flanb ein 2ßirt^*

I)au^ neben bem anbern, S5rauerei neben 35rauerei,

unb rnenn man öon ber SGBeinleite t)erab fal), n?ie

e^ au^ mächtigen ©c^Iöten qualmte, tt)u^te man,

baf blü^ 35ier gefotten tt)urbe.

Durc^ bie ©äffen jog t)ielüerfpred)enb ber @e*

ruc^ t)on gcbörrtem Wlal^, an^ mäct)tigen 3:oren

rollten leere ^Sierban^en, unb am Quiefen ber

©c^meine erfreute fid) ber (Spaziergänger in fc
Wartung foliber ®enüffe.

Der »Ooljreic^tum ber Umgegenb l)atte fd)on öor

3al)rl)unberten bie 2(nlage einer großen (Saline,

wo^in bie @ole öon ?Hei(i)enl)all au^ geleitet würbe,

öeranlaft.

(Sie förberte ba^ @mporblül)en ber (Stabt, bie

auc^ je^t im 2ßol)lfianb gebiel). 3fl^ (Si$ üieler

35el)örben, fel)r günftig zn)ifct)en ©cbirg unb fruc^t*
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barem ^ügeUanbe gelegen, bilbete fte ben TOttel*

puntt einer üoI!retd)en ©egenb.

3ur aHttJöc^entUd^en @d)ranne unb ju ben

SOJärften f!römten bte ^Bauern herein, unb ba^u

I)errfd)te ein jlarfer 5ßerfel)r »on SQ?u|^erreifenben,

bie üon l)ier au^ bic rf)iemgauer Orte befud^ten.

@in an^eimelnbe^ S5ilb ber alten 3ßtt boten bie

3at)lreic^cn Omnibuffe, bk t)on blafenben ^oftil*

lionen burd^ bie ®tabt geleuft mürben, benn ha*

maU tvaxm bie ,^lcinbal)nen nac^ ^roj^bcrg, ZitU

moning, iHu^polbing norf) nic^t gebaut.

^ier fa^ nun ein beft^* unb genu^frol)e6 58ür*

gertum, ba^ ftrf) ben ©runbfa^ Dom ?eben unb

?ebenla|yen angeeignet l)attt. ^enauigfeit unb

ängfUidje^ ©paren erfreuten fic^ feinet 2(nfe^en^,

unb tt)ar man f^olj auf ben SBo^Iftanb eine^ Wliu

bürgert, fo »erlangte man aucf), ba^ er nic^t flein*

lic^ war.

Ütentamtmann ^ee^, ber ßl)roni|^ 2:raunfiein^,

erjäl)lt eine @efd)ic^te, bie für altbat)rifcl)e ?eben^i=

auffaffung bejcid)nenb ift.

3n ben fiebriger 3al)ren fpielten jmei gutjttuierte

S5ürger, ber SO?ittermüller unb ber UntermüHer

regelmäßig ^^arod mit einem jungen 2Cbt)ofatcn.

@ie fül)lten jtc^ üerpflirf)tet, für ben SO?ann ein

übrige^ ju tun, unb fingen in grieben unb (Sintracf)t

miteinanber einen ^rojeß über SGBafferrec^re an.
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2)ic ©efc^ic^te I)ättc jtd) aud) fpäter genau fo

jutragcn fönnen, benn bic ?ufl, itwa^ fpringcn ^u

lafTen, unb biß gemiffc unbcfümmcrtc 3(rt lagen in

ber iKajTc bcgrünbet-

3um Oftobcrfeflfc^ie^en melbete jtc^ beim Spbü^

brau aUjä^rlid) ein 2:raunfieiner 25ürger, benn ba

e^ 58raurf) tvav, ba^ ein ^eibjäger für ben ,^önig

etliche ©c^üfTe ah^ah, mad)te e6 ftd^ gut, wenn

aud) ber »^öttbräu einen 58ertreter bort \)atte.

2öennbiefer, berEigentümer ber größten ^Brauerei,

jum „25ierle^t", ba^ ift ^um legten (Sommerbier in

ein ©orf fu{)r, wo er einen Äunben I)atte, mu^te

id) öfter mithalten. @^ mürben rieftge platten

angel)äuft mit @an^* unb Entenüierteln, ^ül)nem,

@d)tt)einernem unb @eräud)ertem aufgetragen unb

bie »Honoratioren be6 Orte^, Pfarrer, ?ebrer unb

^enbarm tt>aren eingelaben.

2)er .^öHbräu I)atte tt)eber ju befiellen noc^ nac^*

pred)nen, wenn am ©c^luffe ber $25etrag öon ein

paar {)unbert SOZar! »erlangt würbe. (SJewö^nlid)

t)ingen etliche Pfennige baran, bamit e^ nac^ ©e*

tt)ifTenl)aftigfeit au6fab.

3n Heineren SDZa^en I)ielt e^ jeber fo, ba§ er

im angenehmen ' Söec^fel üon ©eben unb SfZebmen

ber Äunbfc^aft @elegenl)eit bot, il)n p fd)röpfen.

SD?it ben 58eamten f)atte man ftc^ in früheren

3a^ren beffer t)erftanben; nunmel)r fc^loffen (ic^

j^ä



btc .^errcn 3uri|lcn ab, unb bie 58ürgcr ertt)iberten

bic Suröt^^flltung mit ^erjtic^er 2Cbneigung gegen

bu .^ungerleiber.

@o ^ief ber fdniglicfje Söeamte. gür bie pen*

jtonicrten Offiziere, an bcnen fein SD?angel toar,

);)aite man ben Flamen ©c^mammerlbrorfer er*

funben.

3n it)ren politifrf)en 9)?einungen unterfd^ieben

fid) bie ^^raunjleiner nic^t öon ben übrigen Ober*

bai)ern. 2:iefe 2Cbneigung gegen aUe^ Seibenfc^aft*

lid^e in biefen X)ingen t)ereinigte jt(^ mit bem

üblichen SD?a^e t)on SSurfligfeit unb ^artifulari^-

mu^, unb ba^ ergab hd 2öal)len eine fidlere ultra*

montane 50?e!)rbeit.

Daneben fonnte ftrf) ber mit 25eamten, ^enfto*

niflen unb etlichen ?Hentnern eingewanberte ?ibe*

rati^mu^ nic^t fe{)en laffen.

(5r gab nur einige Seben^s^ic^en üon jic^, unb

man »er^ic^tete fd)mer3li(f) läc^elnb im üor^inein

auf ieben (Srfolg, agitierte nid)t unb flefite ,^an*

bibaten auf, benen bie befcf)eibenf^e ÜtoHe in ber

Öjfentlirf)feit (Srfa^ für ben T)\xxd)fa\l bot.

9)?e^r Särm erregte ber bamal^ neu auftauc^enbe

2öa(bbauernbunb, ber jtc^ balb barauf mit bem

nieberba^rifc^en $8aucrnbunb in ben S^dm ju*

fammenfanb. ^rofeffor ,^leitner, (Sifenbcrger, ber

«^u^enauer 25auer öon fHubpolbing, unb ein fleiner

Xtioma, Srinncrungen 12

^V

^t
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T)k ®ef(^tcf)te ^ättc jtd) and) fpätcr genau fo

zutragen fonnen, benn bic ?ufl, cttva^ fprtngcn ^u

laffcn, unb bie gcttJtjTe unbefümmcrtc 2(rt lagen in

ber DlafTe begrünbet.

3um Oftobcrfejlfd)te^en melbete fic^ beim »O^Q*

brau alIiät)rUd) ein 2:raunfleiner 25ürger, benn ba

e^ 58raud) mar, ba^ ein ?eib|äger für ben Äönig

etlirf)e (5d)üjye ah^ah, mad)te c^ ftd) gut, menn

aud) ber x^oß^röu einen 3Sertreter bort f)atte.

2öenn biefer, ber (Sigenti'imer ber größten Brauerei,

jum „95ierle^t", ba^ ift ^um legten ©ommerbier in

ein X)orf fut)r, wo er einen Äunben I)atte, mu^te

id) öfter mitt)alten. @^ mürben riefige platten

angel)äuft mit @an^* unb ^ntenüierteln, «^ül)nern,

(5d)tt)einernem unb @eräucf)ertem aufgetragen unb

bie Honoratioren be^ Orte^, Pfarrer, ?e!)rer unb

©enbarm maren eingelaben.

X)er Spo\ihvän Ijatte meber ju befleHen nod) nad)*

jurec^nen, menn am ®d)IufTe ber 25etrag öon ein

paar I)unbert Wlavt »erlangt mürbe. @emöl}nlid)

I)ingen etlid)e Pfennige baran, bamit e^ nac^ @e*

mifTenI)aftigfeit au^faf).

3n feineren SDZa^en I)ielt e6 jeber fo, ba^ er

im angenei)men SÖec^fel üon ©eben unb 9'ZeI)men

ber Äunbfc^aft @elegenl)eit bot, il)n ^u fd)röpfen.

^it ben 35eamten f)atte man ftc^ in früheren

3a[)ren bejfer Derftanben; nunmet)r fc^Ioff^n jtc^
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bie »Ferren 3uri|^en ab, unb hie S3ürger emibcrtcn

bte 3urürft)altung mit ^erjlic^er 2fbneigung gegen

bie »^ungerleiber.

(5o ^ieg ber föniglic^e $8camte. gür bie pen*

ftonierten Offiziere, an benen fein WlariQel mar,

l)atte man ben 9Zamen ©c^wammerlbrocfer er*

funben.

3n i()ren poUtifc^en Si)?einungen unterfc^ieben

ftrf) bie 3:raunfieiner nic^t üon ben übrigen Ober*

bapern. 2^iefe 2(bneigung gegen aUe^ ?eibenf(i)aft*

lic^e in biefen X)ingen tjereinigte jtd) mit bem

üblichen SO?a^e üon 2Öurf^igfeit unb ^artifulari^*

mu^, unb ba^ ergab hn 2Öat)len eine freiere ultra*

montane SO?el)rI)eit.

Daneben fonnte jtd) ber mit 58eamten, ^enfto*

nif^en unb etlichen iKentnern eingemanberte ?ibe*

rali^mu^ nic^t fel)en lafTen.

dv gab nur einige ?eben^jeicf)en üon jtc^, unb

man »er^ic^tete fc^merjlic^ läcf)elnb im t)ort)inein

auf jeben (Erfolg, agitierte nic^t unb j^eUte ,^an*

bibaten auf, benen bie befc^eibenfie Ütotte in ber

Öffentlid)feit @rfa^ für ben 2)urciE)faa bot.

^ebr ?ärm erregte ber bamal^ neu auftaud^enbe

SBalbbauernbunb, ber jtcf) balb barauf mit bem

nieberbai)rifc^en 25auernbunb in ben S^dm ju*

fammenfanb. ^rofejfor ^leitner, (Sifenberger, ber

^u^enauer S5auer »on Slubpolbing, unb ein fteiner
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©cfc^äft^mann, ber SDJelbcr 3cl)l üon ^raunflein,

maren bie ^^ü^rer bcr gleid^ mit grobgcnagcUcn

(5d)uf)en auftrctenbcn gartet.

X)urd) jtc tt>urbc ba^ politifd)c ^^legma etma^

aufgerüttelt

2Cn iHefpeftlojtgfeiten, Äraftfprüc^en unb Söibcr*

l)aarigfeiten ^atte man borf) feine lanb^männifc^e

^reube.

3Sün einem ®d)reinermeif}er, einem braDcn ga#

milienüater unb fleißigen .^anbmerfer tt)urbc mit

einer gemiffen (Srf)eu erjäl)lt, er fei ©ojialbemo*

frat, ber einzige in ber ©tabt, bie Äönig ?ubtt)ig I.

aU treu gefinnt Dor allen anbern belobt l)atte,

meil eine 2:raunfteiner Deputation ju il)m nacf)

feiner 3(bbanfung gefommen tt>ar.

2Cn ,fönig ^a^ ben?al)rte man freunblidje @rin*

nerungen.

tflad) bem großen ^ranbe im 3al)re 1851 mar

er in bie (Stabt gefommen unb l)atte ben Unglüc!*

lict)en 2:roft jugefproc^en.

3n ben neunziger 3fll)tcn, aU man aUerort^

nad) SDZotiüen für ^^efte fucf)te, fam ein ^läne er*

jmnenber £D?ann auf bie 3bee, bem gütigen ?an*

be^l)errn ein >Dcnfmal ^u errirfjten.

T)a^ X)enfmal fiel fe{)r flein auö, ba^ (Sin*

weil)ung^fefl fel)r gro0.

3n ber 3^^^ be^ allgemeinen 2(uffd)mung^ gab
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e^ natürlich ?cute, bte ben grembent)crfcl^r auf

alle unmÖ9Ucf)e SQBeife ^cben njofltcn.

dx f)icU ftrf) jebod) in mäßigen ©renken, obwohl

man Üicunion^ t)eranf^altcte, bei benen mir 9tec^t^*

praftifanten ba^ 25alIfomitee bilben mußten.

2Öenn e^ ^erbjl:elte, ücrfanf bie ©tabt mieber in

(litten grieben, in bem e^ nid^t^ grembe6 unb 9?cu*

jeitlic^e^ Qob, unb Don bem umfangen man gtt?ifc^en

2:arocfrcnnen unb ^egelfd^eiben üergejfen fonnte,

ba^ ii)m ber Äampf DorangeI)en muffe,

^ rm ^ebvuar 1893 trat icf) beim ©tabtmagijlrat

c\J in SO?ünd)en, ^wei SD?onate fpäter hti ?Hec^t^*

anwaft ?ött)enfelb aU ^raftifant ein.

Da maren alfo nun bie größeren $8erl)ältni|fe,

tuk id) fennen lernen fottte, attein hn 2(mt unb

©eric^t merfte ic^ n)enig baDon.

Der gabrifbetrieb im ?abt)rintl) be6 2Cugu|liner*

llocfe6, n)0 bie @cric^te untergebrachtwaren, üerwirrte

mid^ tt>ol)l anfangt, attein id^ merfte balb, ba^ bie

v^erren aud^ mitSÖaffer fochten, unb bie erfteBeugen*

ücrnel)mung, bie ein bud^gelebrter Äonfur^einfer in

meinem $8eifein üorna^m, erregte in mir ben SSer^

bacl)t, ba§ e^ jeber Dreier beffer gemad^t l^ätte.

Der 2Serbacl)t l)at ftd) fpäterl)in gefejligt unb ift

jur fieberen Überzeugung geworben,
12*

*^^%:i-J^iÄ:--r_'Ä:-jül^^1 '"^ ^-^i- ^:^^'k*^^i^SS»^';i"*,'>^
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$8ieIbcfc^äfHgtc unb berül)mtc TintvälU Qdb e^

ju bettjunbern, baruntcr mcmdjen, bcfTcn ®en>anbt*

l)eit unb SStfTen cjemplarifrf) marcn.

Unter ben 25ertctbtflern ragten SBimmer, Sern*

jletn, 3(ng|^tt)urm ^eröor unb mürben in ^Tuffe^en

erregenben ^rojeffen üiel genannt.

X)er bef^e forenfifd^e Stebner, ben iä) fennen ge»»

lernt l)aht, xvav ber joöiale Suftt^rat Söimmer,

bem bie glü(fU(i)jle 50?if(^ung öon ©ac^Hc^feit unb

^att)o^ eigen tt)ar.

^ie tt)i^ige®d)ärfe$8ernflein^ machte t)iel üon

ft(^reben,unbganj öligc^^atbo^ I)atte2(ngf^tt>urm,

ber einen ^omobiantcn unb einen Pfarrer I)ätte

Iel)ren fönnen, ein SWann, ber in ^Silbern fe^n?elgte,

hi^ ein anberer tarn, ber il)n barin n)eit übertraf.

©erabe bamal^ ging ber @tern be^ SO? ö0m er

Jranjl auf, be^ 23ater^ ber ®eric^t^{)ofbluten.

Unjät)lig jxnb bie gesagten 3Sergtei(^e, ^Silber

unb Parabeln, bie üon i^m erjä^lt merben, aber

bie STrt, mie er fte mit feierlichem (Srnf^e, lo^*

brecf)enber ^eftigfeit unb mieber mit bumpfer ?He*

fügnation »erbrachte, machte jte eif^ ^u ben (iv

eigniffen, \)on bcnen fiel) bie Ferren ÄoHegen 2Sor»

mittage lang unterl)ielten.

iHecl)t^antt)alt $8ernjlein, ber mit ?ött)enfelb ajfo*

aiert mar, galt mir al^ Wlann, ber aUe^, ma^ ici)

l)eimlicf) n)rmfd)te, erreicl)t l)atte.

'^J'Lkttt^ar^-.,^^v^
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©d^riftjleHer, Äritifcr t)on 9tuf, unb babei be*

rü^mtcr ^Cnnjalt fein, hai ^telt td^ für ein jur

^ö^c gcfü^rte^ ?ebcn. Sumcilen mu^tc trf) i^n »er*

treten, unb e^ wunberte mid) nidjt, ba^ ein ^anb*

fejler ©osialbemofrat unb ^ßorflabtmaurer, ben ic^

üerteibigen foUte, flrimmig lo^brad^, tt)eil er „ben

SD?oa|lta »erlangt unb an Se^rbuab'n gefriegt Ijatte".

2(m ©tammtifd^ im „»^er^l", mo icf) einen Ärei^

alter unb neuer ?^reunbe gefunben l^atte, üerfe^rte

ber ^ßertreter ber „3(ug^burger ^(benbjeitung" 3o*

fept) 9titter.

@r fanb ©efallen an meiner 3Crt, über aKer*

l)anb 2)inge ^u urteilen, unb forberte mic^ auf,

gan^ fo mie id) rebete, aud^ einmal ju fc^reiben

unb e^ i^m für feine S^itung ju geben*

3cl) Derfud)te mid) in Klaubereien über 3w|^änbe,

bie ic^ fannte, unb bie 2(rti!el erfc^ienen ju meiner

großen Genugtuung in ber 2(benbseitung. 2)er

iHebaftion fagten fte ^u, unb bamit mar eine 2Ser*

binbung ^ergefleüt, bie für mid) n)i(f)tig tt)urbe»

3n greunbe^freifen mad^ten ^umeilen ©ebic^te

Don mir bie 9tunbe, bie, meiflenö im Dialeft, balb

berb, balb l)anebü(^en luftig maren, unb öon benen

mir ba6 eine unb anbere nac^ langen Salären tt)ic*

ber unterfam, n)enn e^ jcmanb vortrug.

@o maren fte ungebrurft ert)alten geblieben, unb

i{)ren23ater fannte nur id), ber id^ fc^meigenb jubortc.
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Die literarifc^e 25ctt)cgung, bic bamal^ in ©cutfd)*

lanb einfette, erregte mein lebl)aftc^ 3ntere|Te.

2Son .Hauptmann I)atte id) „25or Sonnenaufgang"

unb „(Sinfame ^OZenfc^en" gelefcn, üon ©ubermann

„Die @l)re" gefel)en. „^ßor Sonnenaufgang" padtc

mic^ flarf, gegen „Die @I)re" lel)nte id) mic^ auf,

unb id) erregte SOBiberfprud), wenn ic^ etma^ fd)roff

crflärte, ber @raf 2;raj^ fei eine au^geflopfte SD?ar*

littftgur; bie Ijau^bacfenen S^a\hwa\)xl)eittn, bie er

beflamiere, feien unerträg(id)er al^ ganje Dumm*
l)eiten.

Den ftärffien (Sinbrud mad)te i^ontane^ „3ennt)

Xreibel" auf mid); in biefer abgeflärten, läc^elnben

Sc^ilberung fa\} idj, wa^ @oetl)e aU ba6 fHeij*

DoUfle unb Söic^tigfte I)eröorI)ebt, bie ^erfönlid)*

feit, unb iwax eine red)t überlegene unb fpmpa*

t!)if(^e jugleic^. „3cnnr) 3;reibel" ift mir ein

?iebling6bu(^ geblieben, aud) be^wegen, n)eil e^

mid) suerft unb auf bie angenel)mj^e Tlxt lel)rte,

tt)ie nur eine fouöeräne Darfteüung mirflic^en ?eben^

mcrtDoll fei, unb wie langweilig unb gleichgültig

fxc^ baneben Stimmungen unb @efül)le au^nel)men.

3c weiter wir un^ öon ienerS^it entfernen unb

je mel)r unb %ö^ere^ ftd) 3Wifd)en fU unb un^

fuUt, beflo flarer fe^en wir, i>a^ in ber fc^einbar

fo leicht l)ingeworfenen Sc^ilberung mel)r Äultur*

gefc^ic^te ftedt aU in gelel)rten Sßerfen.

.UJ
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Darum ttjcrbcn folc^e $8üc^er für fpäter Sebenbc

nod) er()öt)ten SSert ^aben, wenn man längft nid)t^

me^r mei^ unb wiffen m\i t)on ben tiefen ®e*

banfen unb ©c^mer^en eine^ Äfl^eten.

58on Söerlin I)er flangen bamal^ Dramen, bie

einen auf^orc^en mad)ten.

ÜZeben ben Eroberern ber 95ü^ne, Hauptmann

unb ©ubermann, neben ?iliencron bie I)e^me(,

^artleben, (B(i)laf,^oli; unb öon ber freien S5ü^ne

\a^ man, üon ®c^lentf)er unb 25ra^m.

SO?. ®. ßonrab, bem e^ nie am 25ruftton fehlte,

mar in feiner „®efeüfc^aft" bemül)t, in ISSünd^en

bie ©c^Iäfer su mecfen.

(5^ war bamal^ fe^r öiel bie Ülebe t)om 9latu*

rali^mu^ unb 9teali^mu^ im ©egenfa^e jum 3be*

ali^mu^, ber ba^in fiec^te.

2(uc^ an @tammtif(i)en fprac^ man barüber unb

äußerte @ram über ba^ „3(uffuc^en be^ ©djmu^e^",

wie über ba^ ©cfjwinben ibcaler 2(nfc^auungen, unb

ba im „^tx^l" etliche S0?aler einfe^rten, \ei^U man

©eufser über ben 3mprefjxoni^mu^ brauf.

3c^ trat fecf für ba^ 9?eue ein, unb wenn ber

Streit lic^terto^ brannte, war ic^ fe^r unjweibeutig

unb lie^ 2ßorte fahren, bie Staunen unb Unbe*

l)agen erregten.

T)a^ Söemerfen^wertefte an ben 2>i^fuffxonen war

ba^ 3ntere|Te, ba^ man in 9Äüncf)en auc^ in Greifen
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fanb, bie jtd) anber^tüo jic^ertid) nic^t um fütijlt*

lcrif(i)c ©trcttfragcn fümmcrtcn.

3m Dezember begann bte \t%Xt Prüfung, bie

id) abzulegen ^oAKt, ber gefürc^tetc ©taat^fonfur^.

3d) eilte jeben ?0?orgen, nod) Dor e^ I)eII mürbe,

in bie ®c^rannenl)alle, l)alf anbern unb ließ mir

Reifen, fd)rieb ÄommentarfieHen ab unb fanb, baß

auc^ bie^mat ba^ SBetter nid)t fo fd)tec^t war, mie

e^ t)on weitem au^gefef)en f)atte.

3d) t)abe mid) bamal^ jum erflen, aber (x\x&) jum

legten ?0?ale über i)led)t^fragen mit einer gewiffen

?eibenfd)afttic^!eit Derbreitet, wenn id) in ber

SD?ittag^paufe ba^ ^rüfung^Iofal »erließ.

2)ie 2Cufjic^t würbe milbe gel)anb{)abt; man fonnte

fid) faft ungeflört untert)alten, \\6^ SOZitteilungen ju*

fommen laffen, ja, wenn e^ bie S^it erlaubte, auc^

einmal bie 3(rbeiten sunt 3SergIeid)e jufd^ieben.

Unvergeßlich bleibt mir ein pl)legmatifc^er Äol*

lege, ber mit einem ftumpffinnigen ?äc^eln unferm

(Sifer jufal) unb fetber !aum etlid^e SBorte I)in*

malte. 3d) bot ibm mitleibig einen 25ogen an,

ben id) fd)on {)a|lig öoUgefc^rieben \)oXiz, @r

fc^ob il)n mir ^urücf unb fagte: „2)ö6 l)ilft mir (x<\^

nig." 3d) t)erf!anb feine iKefignation, aB id) er*

fubr, baß er ber einzige @ol)n eine^ reid)enSO?ünc^ner

^au^I)errn wäre unb feinen SBert auf eine glän*

jenbe ?aufbai)n legte.

,. ^-;-Sifi-^41iäiü8^ir.-S*«^S^»i^-'3
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dlad} etlichen 2Bod)en war bte Prüfung bccnbct,

unb ic^ fuF)r ^cim.

SOZit tiefem (5cf)merse ntu^te icf) fe^en, wie meine

Mütter, bie feit bem ©ommer ttänUlU, in i^ren

tjerfaHenen Söö^« bie ©puren eine^ naf)en @nbe^

3c^ blieb in ©eebrucf, unb e^ folgten bittere

SO?onate, in benen id) mir ©ewalt antun mußte,

um eine SuöerjTc^t jur (Sc^au ju tragen, bie id^

aufgegeben ^atte.

3m barauffolgenben 3uni ging id) t)inter bem

©arge meiner SOiutter I)er.

?cinge S^it Hang mir il)re mübe ©timme in ben

Cf)ren, mit ber fie mic^ fragte, tr>a€ ber 2Cr^t nad)

bem SBefuc^e gefagt \)ahe, lange S^it fal) id) il)r

?ä(^eln, mit bem fie meinen tröj^enben 25eric^t an*

t)drte, unb eigentlich bin ic^ t)eute nod^ nid)t barüber

weggefommen, ha^ ffe flerben mußte, bet)or fie

irgenbeinen Erfolg gefe^en ^atte.

3n il)ren legten 2:agen fonnte id) i^r nod) eine

Sufc^riftber „3(ug^burger3eitung" unb einige 2(rti!el

öorlefen, unb fit legte it)re abgemagerte ^anb in

bie meine, „Ö^ wirb aUe^ red)t werben," fagte

jte unb nicfte mir freunblid) ju.

^j^^gCSfjjT
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^ rc^ fel)vtc narf) £0?ünc^en prücf, mo td) eine

rO Äon^ipientcnflene bei einem !Kerf)t^antt)aIt

angenommen I)atte.

3n)eifel über ba^, tt)a^ icf) nun eigentUd) tun

füüte, briirften mid) fcf)n)er; unfelbftänbig bleiben,

f)ie^ Seit t)erlieren, in ber v^^uptfiabt eine ^raji^

eröffnen, wav au^|td)t^lo^, unb mir fehlten jum

3(btt)arten aüe ^O'Jittel; in 2:raunftein anzufangen,

fagte mir aud) nid)t ju. ©o bad)te id) balb an

bie^, balb an jene^, fam gu feinem (Sntfd)Iuffe unb

fül)lte mic^ unglüdlid).

3(n einem 2(uguftabenb ful)r id) mit einem greunbe

nac^ ^ad)au, um üon ba tt)eiter nad) (B<i));t>ah

l)aufen ju get)en.

2öie mir ben $8erg binauffamen unb ber ^arft*

pla$ mit feinen ®ieben}äufern red)t feierabenblid)

üor mir lag, überfam mid) eine flarfe (5e^nfud)t,

in biefer ©tiHe gu leben.

Unb ba^ @efül)l üerflärfte ftd), al^ id) anbern

2;ag^ auf ber iKüdfe()r n?ieber burc^ ben Ort fam.

3c^ befann mid) md)t lange unb fam um bie

Sulaffung in 2)ad)au ein.

2(lte »Ferren unb beforgte greunbe rieten mir

ab, allein ic^ f-olgte beut plö^lic^en Einfalle, unb

id) l)atte e^ nid)t gu bereuen.

9}Zit nic^t ganj ()unbert '^axi im SSermögen jog

id) stt>ei Si)?onate fpäter im Spannt eine^ bac^auer
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©c^netbermeiftcr^ nn unb war für bcn Ort unb

bie Umöebuitfl ba^ fonberbare (^jcmplar be^ erf^en

anfäffigcn 2(büofaten.

3((6 id) beim SSorfianbe bc^ 2Cmt^gcrt(^tc^ meinen

^efuc^ machte, jlric^ bcr alte j^txv feinen langen,

grauen ©c^naugbart unb fagte brummig: „@o?

(Sie fan ber?"

@r üerfprad) fiel) offenbar ttjeber Ü^u^en noc^

Slnne^mlic^feit üon ber neuen @rfd)einung unb

al^ echter Oberpfälzer l)ielt er mit feiner 9)?einung

nidjt l)interm Söerge,

2öir l)aben un^ fpäter gut t)ertragen unb t)er«

ftanben.

3n ben erften 2;agen martete id) mit S5eflemmung

auf Klienten. 2(uf ben ©c^rannentag l)atle ic^

meine .Hoffnungen gefegt, unb e^ fam and) ein

ftattlic^er, n>o^lgenät)rter 25auer in bie Äan^lei,

fe^te jtd) auf mein ©rfuc^en unb er^ä^lte irgenb*

xt>a^ t)on einem alten Äirc^entt)eg.

3(1^ ic^ ^ux geber griff, legte er feine .^anb auf

meinen 3(rm unb fagte: „dlzt fd)reib'n! 9Za . .

.

na . . . net fd)reib'n!"

3c^ öerftanb, ba^ er blo^ gekommen war, um
ben neuen 3Cbt)ofaten fof^enlo^ an^ufd^auen; nac^

feiner 9)?einung war bie ^a^e erfl brenzlig, wenn

wa^ gefc^rieben würbe.

@r ging unb üerfprad) wieberj^ufommen.
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Die %a^t fc^tüanben, bie SD?tttct auc^, unb ic^

njurbc ängjllic^.

9Zoc^ bap I)attc ic^ ©c^ulben gemacht, a\i ber

SScrtreter einer 23u(i)l)anblung ju mir gefommen

mar unb mid) beflimmt I)atte, eine 95ib(iott)e! an*

sutegen.

3(1^ irf) fc^on recf)t öergagt tt)urbe, lam ein ?c^rer

au^ ber pfaffenl)ofener ®egenb unb übertrug mir

feine Sßerteibigung in einem SSeleibigung^proieffe,

ben \\)m S5ürgermeifler unb 35eiirf^amtmann auf*

gel)ängt l)atten.

3rf) erfut)r balb, marum ber SO?ann au6 einem

anbern ^ejirfe juft mic^ aufgefuc^t \)aXtt\ in ber

S3al)n mar i{)m üon bem !Heifenben ber 25uc^*

l)anb(ung ber junge bad)auer 3(ntt)alt fo gerüf)mt

morben, ba^ er feine ?5al)rt nac^ SO?ünc^en unter*

brac^ unb in Dachau au^ftieg.

58on nun an ging'^, menn auc^ nic^t über alle

^a^tn gut, boc^ orbcntlic^ unb fo, ba^ \6) na6)

einer 2Bcile bie alte $8iftor einlaben fonnte, mir

ben ^au^l)alt p fül)ren. @ie fam mit ^reuben,

unb menn'^ a\x6) nicf)t beim Oberförfter in ber

3Sorber*iHi^ war, fo mar e^ bocf) im er|^en fetb*

j^änbigen Spaw^xot^zn be^ ^errn 3(ntt)alt^, ben fte

al^ Äinb auf bem 3(rm getragen t)atte.

UM „b' grau COZutter" genog fie 3(nfct)en unb

SSertrauen bei allen 25auerntt)eibern, bie ein 2(n*

a^-,-\- i. -."^..i,-- .--:t:.«KiE*S«aj:*ir^,-
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liegen ju mir führte, unb bie naä) ber 2(u^fpra^c

mit mir erjl: t\o6) bie rid)tige unb ausgiebige mit

i^r in ber Äüd^e abhielten.

Unb jebe brachte, mit eS bamalS fc^öner SSraud^

mar, etmaS im ^orbe mit, einen ©ocfel ober eine

fette @nte ober in Sölätter eingefc^lagen frif(i)e

35utter.

3^re alte 3:ugenb, tätigen 2(nteil am ?eben ju

nel)men, ^atte 3Siftor nic^t abgelegt, unb fte füm*

merte ftd^ um ®ang unb ®tanb ber ^rojeffe, be*

fonberS, tt>enn eS eine i^rer @(^u^befot)lenen red^t

bringlid^ gemacht I)atte.

@ine befonbere greube mar eS il)r, menn jie

klagen ober ©rmiberungen abfc^reiben burfte»

2)ann fa^ bie 3ltte flunbenlang an i^rem @cl)reib*

tifc^e, ganj eingenommen üon ber 2Bic^tigfcit

i()rer 2Cufgabe unb i^rem einteile an meinen (5r*

folgen.

2ßar ic^ htx ©eric^t, unb fam in meiner 3(b*

mefenl)eit ein Älient, fo brauchte er nic^t o^ne 25e*

fcl)eib megjugel)en, benn SSiftor nal)m il)n inS ®e#

bet, ließ fic^ feine ©d^mer^en vortragen unb flößte

il)m baS $8ertraucn ein, baß er an bie redete

@cf)miebe gekommen fei. SSenn'S irgenb ^u machen

märe, bann mürbe eS ber ^err Doftor machen

unb meine ^ac^auer faßten fc^on gleich 3ut)er(td^t,

meil „b' grau SO?utter" jte fo gut anget)ört battc.

!^fc'JS3TiS^-&tfe^'^:''i^£t^BBlSfej^^^^^, :^-^°^ -, '"^^ " ^ - "f<, ^''-^Ö
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@^ tt>ar eine j^iHe, Itebe 3^itr Ö^ns fo, tt>te td^

|te mir üorgefießt l)atte an jlenem erflten 3(benb,

al^ ic^ bie gepflaflerte ®afTe hinuntergegangen

war an ben ^Bürgern vorbei, bie au^ru()enb t)or

ben t^au^türen fa^en.

hinter ^ac^au, bem ba^ gro^e Wloo^ vorgelegen

ifl, be^nt fic^ ein tt>eflige^ «Oügellanb öon großer

gruc^tbarfeit aii^^ in bem ®orf an Dorf balb

3tt)ifd)en ^öl)en, balb l)inter2Öälbern t)er|!ec!t liegt.

Jpkv lebt ein tüc{)tige^ 25olf, ba^ fid) StajTe unb

(Sigenart faft unberührt erl)alten l)at, unb ic^ lernte

üer|^el)en, mie fein ganje^ 2)enfen unb .^anbeln,

tt)ic aKe feine 58ür^ügc begrünbet liegen in ber

Hebt sur 3(rbeit unb in il}rer Söevtfc^ä^ung.

3frbeit gibt i{)rem ?eben au6fcl)lic^lic^ 3nt)alt,

n)eil)t il)re ®ebräucf)e unb ©itten, befiimmt einzig

ibre 3(nfc^auungen über ?i}?enfcf)en unb Dinge.

(S^ liegt eine fo tiefe, gcfunbe, »erflänbige ©itt*

licf)feit in biefer ^eben^fübrung eine^ ganzen jabl*

reichen (Staubet, in biefer ^Tuffaffung t)on i)terf)t

unb Unrecl)t, t)on ^flicl)t unb @l)rc, ba^ mir ba-^

neben bie ):)bi)txi 3)?oral ber ©ebilbeten rec^t t)er*

mafcb^n üorfam.

3n bem, rr>ai ?eute, bie iHeben^arten unb (Smp*

ftnbelei fcl)ä^en, aH iHaul)eit, Derbheit, al^ SO?ani=

gel an Kultur unb geinnerDigfeit, aU Urjuflänb*

lic^e^ betrachten moöten, trat mir ungefc^riebene



©cfc^mä^igfctt ctne^ tüchtigen ®innc^ entflcöcn.

@o, tt>tc ba^ 25auernt)olf natürlichem ®efd)cl)cn

I)innimmt, wie rul)ig e€ fid) über Äranf^eit unb

©terben wegfegt, wie c^ nur bie dlüi^lid)hxt be^

Dafein^ fc^ä^t, jcigt e6 wa^re @rd^e.

Unb ÄIug{)eit barin, ba^ it)m nie SBorte für

^egrijfe gelten.

:©erb jugreifenbe altba^rifrf)e Seben^freube, auf*

gemerfter ©inn, fc^lagfertiger 2öi^ unb eine gülle

üon Talenten t)crt)oIlflänbigen ba^ S5ilb.

3m 2Serflef)enlernen fafte icf) ?ufl, biefe^ ?eben

SU frf)ilbern.

3(uf einer ?5at)rt nac^ 9)?ün(f)en !am mir ganj

plö^lic^ ber ©ebanfe, e^ lie^e ftrf) am @nbe Der*

fuc^en, etn?a6 über bie ^Säuern gu fc^reiben.

^arau^ entf^anben bie ©r^ä^lungen, bie ^uex^

im „(Sammler", fpäter in einem 25ud^e unter bem

2itel „2fgricola" erfc^ienen ftnb. 3m ,%reife ber

ba(I)auer Jreunbe fanben fle beifäßige 3(ufna^me,

aber ber 2on n>ar nid)t auf (Sntfjufta^mu^ gc*

flimmt, ben jte am (Snbe auc^ nic^t erregen mußten.

@^er machte jid) im „©tellmagen" — fo nannte

ficf) unfere @efenfcf)aft, bie jtd) attabenblic^ beim

Siegferbräu öerfammelte — fac^ficf)e Äritif geltenb,

benn jeber ber ißeamten fannte boc^ bie dauern

ober n)oIlte fic fennen. D^atürlic^ n)aren bie »Ferren

t)om OSe^irf^amt geneigt, mid) jured)t3un)eifen, menn

:^^fSdSateiJKI£-i<iA:';::.vl^''^^-T" '

^---^i--' ^j::i^Ui^ ^:^^^:^''^..'^^^:^r'



ic^ tl)rcn wiberfpenf^igen Untertanen im lebhaften

2Bortn)ec^fel ju öiet (S^re ermic^.

©0 fonnte nur ber ?ate urteilen, ber feine 3({)nung

baüon l)atie, tt)ic öiele »^inbernifTe ber S3auer einer

n)ol)Imeinenben @rjiei)ung entgegenfleöte, tt)ie bocf*

beinig unb l)inter|innig er mar, mie mi^trauifrf)

gegen bie n)ot)ln)ottenbe ?Hegierung.

X)er 25ejirf^atmann n?ar S5ürofrat, mie au^ ben

„gliegenben ^Blättern" t)on 1850 t)erau^gefc^nitten,

lieblos unb ganj .^errfrf)er. ^er 2Cffe0ior feinte

ftd) nad) ber @tabt unter SD?enfc^en. 9Öa^ i()n

f)ierort^ mit !Ieinli(i)en Slnliegcn plagte, mar Unter*

tan unb fonnte gerabe nod) für jmeibeinig gelten.

Die ©prac^e mar fc^auberl)aft, ber 25egrijf^manget

erfc^recfenb.

@el)orcl)en unb 3al)l^n fonnte man t)on ben

beuten verlangen, unb bann fam bie @(i)eibemanb,

bie^feit^ berer bie SnteUigeng thronte.

2)er 2(|TefTor t)erbiente jtcf) einen ©pi^namen,

ben mir il)m t)erliel)en. dx l)ie^ „ber :Durrafc^".

Unb mie er basu fam, ba^ »erriet fein ^er^*

licl)e^ SSerftänbni^ für ba^ 3Solf unb feine @prac{)e. !

3n einer ©traffac^e, bei ber unfer 3(jTejTor al^

2(mt^anmalt ben ©taat t)ertrat, erjäl)tte ein SSauern*

burfc^e, er l)abe Don einer fHauferei nid^t^ gefe^en,

meil er immer l)inau^gelaufen iei, dt l)ahe ben

2)urc^marfct) gehabt.
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?flad) feiner SSevne^mung er^ob jtc^ ber Weffor

unb »erlangte ju njtjTen, xv>a^ biefer S^ugc unter

einem „Ttuxva^äj" t)erjlel}e. @^ ^anble fic^ offen*

bar um eine faule 3(u6rebe.

23ergeblic^ bemü()te ficf) unfer alter Oberamt^*

ric^ter flarjufegen, baf ber S^uge Durcf)marfc^

gefagt unb 2)iarrl)oe gemeint l)ahi. (5r tt>ä\){tc

hzi ber SQ3ieber()o(ung fogar ein beutfd)e^ SBort,

ba^ ber (Sad)e gan^ auf ben ©runb ging. J^alf

nicf)tö. Der ^err ^TjTelTov ^atte beutlid) „©urrafd)"

üerftanben unb »erlangte unter brol)enbem S^m
meiö auf ben geleifteten @ib genaue ^Tu^funft i'iber

ba6 feltfame SBort.

(Sin tiefet SQJi^trauen gegen ben f)interlifligen

23urfc^en blieb in il)m jurücf.

S^on gans anberem (Sd)lage tt)ar ber prächtige

58orftanb beö 2Cmt^gericI)te^, in bem irf) ben Seiten

einer au^f!erbenben iHajTe, ber urbar)rifc^en ?anb*

ricl)ter älterer Orbnung, fennen unb fdjägen lernte.

(ix ftanb gut mit ben dauern, ©eine Derbljeit

»erlebte fie nid)t, ja ic^ glaube, jTe l^atiQU @pa^
an feiner 2Crt, alle 2)inge beim rechten 9tamen ^u

nennen, unb an ©c^rannentagen ^atte er üiel 3u*

l)örer.

3mmer b^tte man ben ^inbruc!, ba^ er e^ gut

meinte; am beften, n)enn er ?eute, bie wegen eine^

@d)impfn)orteö ^vo^ejTe anfingen, fo jufammen*
Xl)oma, erinncrungen '3



192

x&j i^ren njtbcrfpenj^igen Untertanen im lebhaften

SQBortnjec^fel ju t>tel @^re erwie^.

@o fonnte nur ber ^axt urteilen, ber feine 3(^hung

batjon \}atit, wie üiele ^inberniJTe ber Söauer einer

ttjo^lmeinenben ©r^iebung entgegenftettte, wie bodf*

beinig unb ^interfinnig er mar, wie mi^trauifd)

gegen bie wol^lmollenbe 9legierung.

^er 95esirBatmann mar S5ürofrat, njie au^ ben

„gliegenben S5lättern" t)on 1850 ^erau^gefc^nitten,

lieblo^ unb ganj ^errfd)er. 2)er 2tffe0ior feinte

jtd^ nacf) ber ©tabt unter 9)?enfci^en. 2Öa^ i^n

I)ierort^ mit flctnlic^en 2(nliegen plagte, war Unter*

tan unb fonnte gerabe nocf) für gweibeinig gelten.

2)ie (Sprache mar fc^auberf)aft, ber 93egrijf^manget

erfc^recfenb.

®eborc^en unb 3<J^lßn fonnte man t)on ben

beuten »erlangen, unb bann !am bie ©d^eibemanb,

bie^feit^ berer bie ^nteUigenj thronte.

Der 3CjTeffot t)erbiente jtcf) einen ©pi^namen,

ben mir it)m üerliel)en. @r ^ief „ber Durrafd^"»

Unb mie er baju fam, ba^ t)erriet fein ^er^*

Iict)e^ $8er|länbni^ für ba6 23olf unb feine Sprache.

3n einer ©traffac^e, bei ber unfer 3(fTeffor al^

2Cmt^anmalt ben <Staat vertrat, erjablte ein 23auerm

burf(i)e, er ):)CLhz t)on einer 9tauferei nic^t^ gefe^en,

meil er immer f)inau^gelaufen fei. @r ^abe ben

®urd)marf(^ gct)abt.

-M^yä^&i.
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fRaä) feiner Sßerne^mung er^ob ftrf) ber 2ffT«IT«>r

unb öerlangtc ju ttJtffen, tua^ biefer ScuQC unter

einem „X)urrafrf)" üerfte^e. d^ ^anble ftcf) offen*

bar um eine faule 2(uörebe.

SSergeblic^ bemül)te jTrf) unfer alter Oberamt^*

ric^ter flarjulegen, ba0 ber S^uge ^urc^marfcf)

gefaßt unb 1)iarrl)öe gemeint \)ahi, dx t\>äljUt

bei ber SQ3ieberl)olung fogar ein beutfc^e^ ÜÖort,

ba^ ber ©ac^e gan^ auf ben ©runb ging. J^alf

nid)t^. Der S^tvvTiff^^ov ^atte beuttic^ „Durrafd)"

üerftanben unb »erlangte unter brol)enbem .^in*

tt)ei6 auf ben geleifleten @ib genaue 2Cuöfunft über

ba^ feltfame Söort.

(Sin tiefet 9)Zi^trauen gegen ben l)interli|ligen

$8urfc^en blieb in il)m surücf.

SSon ganj anberem ®d)lage n)ar ber prächtige

SSorjtanb beö 2fmt^gericf)te^, in bem icl) ben Seiten

einer au^flterbenben fHajfe, ber urbat)rifcf)en 2anb*

ricf)ter älterer Orbnung, fennen unb fc{)a^en lernte.

dv f^anb gut mit ben ^Bauern, ©eine ^erb^eit

t)erle^te jte nid)t, ja ic^ glaube, jie Ratten @pa^
an feiner 2frt, alle 2)inge beim rccl)ten 9Iamen ju

nennen, unb an @(f)rannentagen i;)atte er Diel 3u*

l)örer.

Smmer l)atte man ben (Sinbrud, ba^ er e^ gut

meinte; am beften, wenn er ?eute, bie wegen eine^

@c^impfmortem ^ro^effe anfingen, fo jufammen*
Xl)onia, erinnerujiflfn '3
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ftaud)tc, baf fte au^ bcm @erid)t^faal »erlebter

l)erau^famcn, al6 jte I)ineingcgangen marcn.

2Son bev einmal fpnd}tr>örtltc^cn ^ro^e^wut ber

Söauern mcrftc ic^ faum me^r ctma^; in^befonberc

waren bic ©runbflreitigfeitenfafitgan^ üerfd)n)unben.

©erabe bie 2öol)l{)abenben unb 2fngefcl)cnen in

ben ©emeinben rebeten immer jum grieben, n?enn

Stüiftigf^tten über SOBege unb ga()rtrec^te entfielen

ttJOÖten. 3(uct) öon bem großen ©influffe ber ®eifl^

Iict)feit tt)urbe unb mirb mef)r ev^ä\)lt, al^ n>abr i|!,

Sd) fanb, ba^ ffd) bie 35auern in (SJemeinbe*

angctegenl)eiten red)t ungern bareinreben liefen

unb baf fid) eifrige Pfarrer bamit fd)nell mif*

liebig mad)ten. Spiev n>ufte jeber einzelne, tva€

er moUte, unb fonnte jid) über bie ^^i^Igen eine^

S5efc^(ujTe^ ein Urteil bilben; fic^ ^u beugen unb

gegen bie eigene 3)?einung @el)orfam ^u teiflen,

lag ben beuten gan^ unb gar nid)t im ©inne.

@eJt)ig tt)ät)lten fte, üor bie ßapriüifc^en ^an*

bel^öerträge abgefd)lofTen mürben, faj^ au^nal)m^*

lo^ bie flerifalen ,^anbibaten in ben ?anbtag unb

in ben meid)^tag. SBeil jte jtd) mit ^olitif nid)t

befaßten, meil fie bei feiner anbern Partei bie

3ntereffen 'il)re^ ©tanbe^ berücfjtd^tigt fa^en, unb

weil Pfarrer wie ultramontane Äanbibaten immer

nod) bie einzigen waren, mit benen fie gül)lung

l)atten.

aHV:.
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Da^ tt)urbc anber^, aU infolge jener ^anbe(^#

üerträge bit ©etreibcpretfe j^arf zurückgingen unb

ber Sßauernbunb gcgrünbet n)urbe,

^er eingewurzelte iHefpeft üor ber ©eij^Iic^feit,

über ben man fo üiel {)ören fonnte, mar wie meg*

gcblafen, unb ber 3orn würbe nid)t im minbef^en

burc^ iHüdfid^ten in ©c^ranfen gehalten.

©eijllic^e, bie bamal^ in Sßerfammlungen auf*

traten, mußten mit (Btannm tt)af)rnet)men, wie

il)nen ein grimmiger Spa^ entgegengebracht würbe.

<Bie fannten hk^t^ 2Solf nic^t met)r.

(Sie l)atten e^ unterfc^ä^t, l)atten an eine güg*

famMt geglaubt, bie bem ©tamme fremb war,

unb bie @rfal)rungen, bie man nunmehr mad^te,

übten einen ftarfen, nac{)^altigen (Sinflu^ auf bie

Haltung be^ S^ntrum^ au^. 3Cuffällig war, mit

üiele fc^Iagfertige, wirffame Ütebner fogleicf) au6

bem 25auernftanbe hervorgingen. 2öenn man auf

ber gegnerifc^en ®eite, burc^ einen gewiffen 95i(*

bungöbünfel verleitet, glaubte, leict^te^ @piel mit

ben unwijTenben beuten ju l)aben, fo würbe man

fcf)nell eineö ^ejfern bclel)rt. ^Tud) ein bacf)auer

^err mu^te baran glauben.

(Sin ultramontaner ?)ll)einpfälser, fonfl ein um*

gänglic^er Sfflann, aber fprubelnb vor @ifer, in

3fu^brü(!en unb ©ebärben jtd) gel)en laffenb, meinte

er, ben aufgebrachten 25auern einmal bie ?eviten

X3*
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lefcn ju müjTen. (Sin ^üvgcrmetjler auö bcr Um*

gegcnb bcrftc tl)n aber unter bem fc^aHenben öJc*

l(!icf)ter ber Spox^v^d^aft fo ju, ba^ man tl)m I)inter*

^er nal)e legte, er möge im 3ntere|Te ber 2futorität

unb be^ 3(nfef)en^ ber ^eamtenfrf)aft nict)t me^r

auftreten.

Unb ha id) nun gerabe oon Dieben unb !Kebnern

erjä()(e, miß id) anfügen, ba^ id) mic^ aud) ein*

mal l)ören lief.

3ur geier be^ 25. 3rtl)t'tage^ be^ ^^ranffurter

gricben^ l)ielt id) auf bem 9)?arftpla$e eine 2Cn*

fprad)e an bie QSeteranen.

Den größten (Erfolg I)atte id) bamit bei ber alten

3Siftor, bk an einem genf^er be^ 3ieglßt'l)aufe6

ftanb unb 2:ränen ber D\ül)rung t)ergo§ unb ju

ben Umflel)cnbcn fagte, nur ba^ l)ätte meine SO?utter

noc^ erleben müjTen.

dlad) bem Umjug unb ber ^flanjung einer grie*

ben^eid)e tvav ^^^ej^effen.

211^ id) etwaö werfpätet ben ©aal betrat, f^an*

ben alle 33eteranen auf, um ben !Hebner ju e^ren.

X)en ^Be^irf^amtmann, ber fc^on anmefenb mar,

üerbrof ba^, unb er erl)ob ftd), um t)on feinem

l)öl)eren ©tahbpunfte au^ ben 2ag ju beleuchten.

Suerfl mar e^ flid, aber mie ber SDZann im

trodenften 2(mt^ftil i'iber ben Ärieg fprac^, al^

\)ätti ba^ Äöniglic^e 33e^irf^amt ©ac^au nac^#
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tr&Qiid) feine 35tttigung auöjiibrürfen, ftngen alle

ä^eteranen wie auf ein gegebene^ 3ßicf)en an, mit

flappernben Coffein bie @uppe gu effen. Unb in

bem ?ärm ging bie obrigfeitliclje SO?einung unter,

^ r>n Dachau n^aren bamaB sol)tveic^e $D?a(er,

<xJ barunter T}\ü, ^öljel, Cang^ammer, Äeßer*

iHeutlingen, glab, 2öeifgerber, Älimfc^ u. a.

$Sei «^öljel t)erfe()rte ic^ Ijaufxg. @r malte ba*

mal^ pointiüiftifc^, trug bie garben mit ber ©pad^tet

auf, unb man mufte etliche (Sd)ritte jurürftreten,

um SU erfennen, wa^ ein 25ilb bar(!ellte.

Später ging er unter bem (SinflujTe 2)itt6 jur

9)?altt)eife be^ (Schotten ^rangtt)t)n über.

3n abgetönten färben, meift in @rün unb ®rau,

würben iiberbängenbe S5äume an ©räben unb

$8äc^en bargej^eHt, unb hk ^Silber n>irften wie @o*

belin^.

SOZir wollte e^ fc^einen, al^ l^ätte ftc^ bie ®e*

genb rec^t woI)l fo malen lajfen, wie jie war, unb

jebe (Stimmung fo, me fie ber Mnj^ler erlebte

unb empfanb, aber eö gab aucf) bamal^ einjig

richtige SO?ett)oben, hinter bie bie ^T^erfonlic^feit

jurücftrat.

(iin ©onberling war ^iat, bem e^ nid^t ^um

bellen ging. SOZit einem bicfen Änüppel bewaffnet,

—_.*-. rr_ --'iv--
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ben er nacf) fläffcnbcn »Oun^^n waxf, lief er tage*

lang im ^00^ ^erum unb fprac^ eifrig t)or (ic^

f)in. 3«tt)eilen fc^lo^ er jTc^ mir auf einem ©parier*

gange an unb trug ©teilen au^ ©c^err^ „S5lüct)er

unb feine Seit" üor. dx fcf)ien ba^ 25ucl) au^men*

big iu fönnen.

^ei .^öljel, einem liebcn^mürbigen Öfterreid^er,

ber t^enntniffe unb 3nterejTe unb ein lel)rl)aft€^

SOBefen l)atte, gab e^ immer anregenbe Unterhaltung,

unb id) öerbanfte il)m manchen ^inmci^ auf gute

95iid)er.

S3efonber^ bie fHuffen unb einige ©fanbinaöier

lernte id) burd) i()n fennen; id} bereute e^ nic^t,

il)nen erft fpäter unb mit gereifterem Urteil be*

gegnet ^u fein.

2(nna Äarenina mürbe unb blieb ein ?iebling^*

bud) t)on mir; aber Sia^folnifom fonnte ic^ nid)t

ju (Snbe lefen. 2)ie unl)eimlic^e @d)ilberung jeber

iKegung einer ©eele, bie jum 35erbrec^en tt)ie gu

etma^ 9?ütn)enbigem unb fafl @elb|lüerftänblid)em

bingebrängt mirb, erfc^ütterte mid) fo, ba^ id) ha^

$8uc^ immer wieber meglegte, fo oft id) barnac^ griff.

9)?it geteilten (Smpjinbungen nal)m id) Sbfen^

„^aumeifter XSolnef " auf; ba fc^ien mir juüiel

mit 2Cbfid)t l)ineingel)eimnifl ju fein, unb bie Wien*

fd)en gingen auf ©teilen.

3d) glaube, fold)e ©ebanfen maren bamal^ fel)r
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:^

bie Snfallibilität be^ grofen Dtormeöcr^ üerfünbigt

2(bcr mir fehlte j^et^ bie gül}rung burc^ bcn Ute*

rarifc^cn S^xUl, unb td^ mu^te aUe^ unmittlbav auf ?

mid) njtrfen (äffen, ol}nc t)orl)er ju mifTen, wa^ bie

SÖZübe »erlangte. ^'

Denfe ic^ ^urüd, fo meine id) fajl, id) ^ätte ba* 1

malö unbenju^t fd)on ben ?Heij empfunben, ben,

me ©ottfrieb ÄeHcr fagt, ba^ 2ScrfoIgen ber Storni

po|ttion^gef)eimnijTe unb be^ ©tile^ gett)äl)rt ^eute

erblide id) iebenfaU^ barin ba^ 2tnjiel)enbfte, Mnter

ben Seilen ben Tiutox beim Schaffen ju fct)en unb

au^ bem SÖBorte bie (Stimmung unb au^ ber @tim#

mung ©ebanfen, bie ftd) fc^ufen, ju erraten. SÖenn

man ba^ rec^t genoffen \)at, ift man gefeit gegen

?iteraturjir!el unb i()re I!)ogmen.

3rm 1. 3anuar 1896 erfd)ien bie erf^e Stummer

ber „Sugcnb".

3d) fann nod) ^eute ba^ ^itelbüb biefe^ .^efte^

nic^t fe^en, ot}ne mid) ergriffen p füllen »on ber

(Erinnerung an jene Seit unb öon ber (5ef)nfu(^t

nac^ if)r, bie üoE gröt)lic^fcit, Doli ©treben, üoll

«Ooffen njar. S5alb barauf fal) man in SOZünc^en

überaa 21). ^1). ^einc6 ^lafat, ein junget 3)?äbel

an ber @eite eine^ S^eufeB.

@^ mar bie 2(nfünbigung be^ „©implicifffmu^".

2Baö regte f[d) bamal^ für eine güHe öon 3;alent



200

unb können, unb Dor allem öon 2:dtnal)me an

biefen 2)mflcn!

S!)?ag bic S5cbcutung bcibcr SÖoc^enfc^riften bc#

urteilt werben, mie immer; aud) ein ®egner fann e^

nirf)t leugnen, ba^ jTe frifdje^, ncue^ ?eben brad^ten.

SBer erfcl)raf unb »iberftrebte, mar boc^ mit

I)incingejogen in ben Ärei^ biefer neuen Sntereffen,

bie ?D?üncf)en auö bem (Schlafe aufmecften.

SO?it mclc^er 2fufmerffamfeit betracl)tete man bie

Seic^nungen, prüfte man bie 95eiträge, la^ man

bie Dramen ber Äünj^ler unb ©c^riftfleller!

(Sie maren ^reignijTe, über bie man bi^futierte,

n\6)i Äaffeel)auöleftüre, bie man burc^blätterte unb

weglegte; jte gaben mannigfaltigfte 2(nregung unb

öffneten bie S8al)n für bie 3ungen, bie jid) mit

ben Älteren meffen wollten.

3cl) fcl)icfte jögernb unb ol)ne recl)te^ 58ertrauen

ein politifcl)e^ @ebicl)t an bie Sufl^nb unb war

nic^t wenig ftol^, al^ e^ fcl)on in ber jweiten

SfZummer erfcl)ien.

@inpaaranberefolgten,unbmeine3ut»erf[cl)twU(i^^.

Damals war ba^ @af^l)auö jur ^ojl in 5:raun#

l^ein ücrfauft unb ber ^ac^tüertrag gelöft worben;

meine ältefte ' @cl)Wefier erwarb eine Jrembenpen*

fton in SD?ünd)en, bie Sufpruc^ fanb, unb wir »er*

einbarten, ba^ id) mic^ nact) einiger ^t\t in ber

©tabt al^ 3(nwalt nieberlaffen foHtc.
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(Sin ^crr, bcr ®a|l in ber ^enjton tt>ax, fragte

mic^ cinc^ 2age^, ob ic^ ber SSerfaffer ber @ebid)te

in ber Sugenb tt)äre, unb a(^ id) e^ beja!)te, meinte

er, ic^ foUte nid)t abfeit^ t>on ber aufflrebenben

^emegung bleiben unb midi nic^t blof gelegent*

lid) unb fo üon aufen {)er baran beteiligen.

a^ n?ar @raf (Sbuarb Äet)ferling, ber aU
SSerfafTer feiner, üon leifer 3ronie burd)brungener

5QBerfe befannt gemorben iflt; red)t bett>unbern

lernte ic^ i^n üiele 3abre fpäter, aU er in feiner

fc^tt>erenÄranfbeit, bie jur (Srblinbung führte, eine

«O^iterfeit bett)a()rte, bie nur au^ Überlegenbeit unb

©röfe fommen fonnte.

^ie ©tunben, bie ic^ in anregenben ©efpräc^en

mit bem geiflreid^en, im bellen @inne üomebmen

SDZanne »erbringen burfte, finb mir in lieber @r#

innerung geblieben.

Den Umjug nad) SOJünc^en wollte ic^ aber nic^t

übereilen; e^ mar bejfer, in ber Saubpra^i^ noc^

fcfter ^ü^ ^\i faffen, unb subem hatte id) mit einem

Uniöerjität^freunbe bie 25erabrebung getroffen, mit

i^m gemeinfam bie ,^anslei ^u eröffnen.

®o blieb id) noc^ ein Sa^r in 2)ac^au.

(Sine^ Sage^, im 5rül)jal)r 1896, befuc^te mid)

9ieba!teur iKitter unb jeigte mir jiemlic^ aufgeregt

ein ittufiriertc^ 35latt.

Da6 fei benn boc^ S« f^<i^^' 3u folc^en 2)ingen
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fode man ntrf)t fc^weigen, unb wenn er auc^ nic^t

nad) ^olijet unb 3cnfur fc^reie, fo meine er boc^,

man müjTe bagegen ©tettung net)men, unb ic^ foße

tl)m ben ©efaüen tun, einen fräftigen Tixtihl gegen

biefe^ neu3eit(id)e ©ebilbe ju f(J)rciben.

3c^ fai) mir ba^ ?SIatt an. @^ mar bie ÜZummer 1

be^ ©impliciffimu^. @inc (Srjä{)lung, „Die gürflin

StufTalfa" Don granf 2Öebe!inb, ()atte ben guten

Flitter in »^arnifc^ gebrad)t.

@r mar efma^ gefränft, aU id) il)m fagte, ba§

id) feine ^u|id)t uid)t teilen fönnte.

^ rm 5rül)ia!)r 1897 fam ber 3Cbfd)ieb »on Dachau;

(\J i&) I)atte bod) ba^ @efüf)I, au^ freieren, menn

aud) fleinen SSer[)ättniffen I)erau6 in^ UngemijTe

ju get)en, unb fo fiel e^ mir nic^t Ieid)t; noc^ fc^merer

freitid) bebrücfte e^ bie alte SSiftor, bie e^ nic^t

t)erftel)en motlte, marum id) mit meinem forglofen,

glüdlic^en S^ftanbe nid)t aufrieben mar.

a^ lag nid)t in il)rcr 2Crt, barüber üiele 2öorte

ju mad)en, aber üon ibren Spaziergängen im »O^f*

garten fel)rte fie immer traurig jurüd, unb mand)mal

fal) id) an il)re'n öermeinten 2(ugen, mie fd)mer il)r

ba^ (5nbe biefeö befd)eibenen ®lüde^ fiel.

dlod) baju erlitten meine münd)ner ^läne eine

arge Störung burd) bie plö^lid)e Srfranfung unb
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bcn Sob meiner ©c^mej^er, aber suröd fonnte ic^

nicf)t me()r, unb fo begann ic^ rec^t freublo^ unb

forgeuöoU bie Xdtigfeit in meiner Äan^Iei am
S)?arienpla^e.

3c^ mu^te balb ernennen, mie fc^mer e^ für einen

jungen 2(nfänger ifl, in ber großen ^X<y\>\ burc^#

jubringen; am (Snbe ifi e^ unerläßliche 9^otn)enbig*

feit, auf irgenbeine 2(rt aufzufallen»

Sßenn'ba^ ?ü^ ber öielen, bie e^ t)erfucl)en, nicl)t

boc^ fel)r bitter märe, fönnten bie angewanbten

9)?ittel, bie erfolgreichen n>ie bie üergeblid^en,

fomifc^ njirfen.

^ie marftfc^reierifc^en Sßolf^tribunen, bie ftc^

um ben 25eifafl im 3wf<^<iußrraume bemüljten unb

ba^ unwa^rf^c ^att)o^ in S8agatellfacl)en anmanbten,

waren arme Teufel, fc^on weit fie baö tun mußten.

SD?ir bot bie ^ra^i^, bie icf) üom ?anbe herein*

gebracht l)atte, einigen ^alt, aber ber ^ntfc^luß,

fobalb_ aB moglid) biefe 2:ätig!eit aufzugeben,

ftanb mir fejl.

@in Jreunb t)om ©tammtifc^e im S$zx-^, ?Hol)r*

miiHer, Ijatte mit jwei anberen Ferren bie 2öalb*

bauerfdje 58uc^^anblung in ^alJau gefauft unb

erflärte )ic^ im (Sommer 1897 bereit, meine Söauern*

gefc^ic^ten gefammelt l)erau^zugeben unb jte ißu*

tarieren ju laffen.

3c^ wanbte mic^ brieflich) an $8runo ^aul, beffen
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Betc^nunöen im ©{mpHctfjtmu^ mir aufgefallen

lüarcn, unb nad) einer furjen Unterrebung fici)erte

er mir feine Mitarbeit ^u.

gürö ?anbfcf)aftlid)e mar 2(bolf ^öljel fogleicf)

gewonnen, unb nun begann für mic^ bie feljr am
regenbe ^ätigfeit, bie beiben Äunftler gut 3(u^^

fiil)rung be^ 3Serfproc^enen ansutjalten.

25ei 25runo ^aul flie^ \&j babei auf größere

@d)n)ierigfeiten, benn er n>ar öon Äorftg ^olm,

bem bamaligen (51)efreba!teur be6 ©impHcifjimu^,

ftarf in 3(nfprud) genommen.

3m ©pätfommer \t^i^ jtc^ ^aul nad) ?auterbac^

bei 2)ad)au, n)o er im Oftober mit feinen Seid)*

nungen fertig mürbe, fo baß mir enblid) baran

gel)en fonnten, 'iia^ 23uc^ jufammensuflellen. Da*

ht\ leifiete un^ !Kubolf 2öilfe, ben id) nid)t lange

t)orl)er fennengelernt I)atte, fad)t)erftänbige ^ilfe,

unb ber ©onntag, an bem mir üon frül) bi^ ^Tbenb

Xejt unb 25ilber gufammenfiebten, hUxhX mir in

frö^lic^fler Erinnerung.

3m Dezember mar ber „3(gricoIa" gebrudt, unb

ic^ fonnte \iai erfte ©jemplar bem gräulein SSiftor

^röbflt mibmen unb überreichen, bie e^ jeitleben^

für ba^ befie' unb DoHfommenflte 25uc^ I)ielt tro^

i^rer »Hinneigung su ben Älafjifern.

3d) ge|lel)e, baß e^ für mid) ein red)t erljebcnbe^

unb bie 25ruf! fd)mellenbe^ @efüi)l mar, aH \&i
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bei ?ittauer am Obcon^pla^c jum erflen 2)?alc mein

2Öer! in ber 3Cu^Iagc Hegen fa^.

^&f bin bamaB ni(l)t gan^ zufällig an allen

größeren 58uc^{)anblungen SDJünc^en^ üorbei ge*

bummelt, unb meine Söertfc^ä^ung ber ©ortimenter

richtete fic^ banac^, ob fie ben 3(gricola au^ge*

j^eHt l)atten.

a^ tarnen and) halb Äritifen, unb merfwür*

bigerweife bie anerfennenbflten in norbbeutfd^en

Seitungen; boc^ fel)tte e^ in Wlmd)m feine^meg^

an freunblic^em 35cifa(le, unb SD?» @. Sonrab

fang mir in ber „©efeUfc^aft" ein flingenbe^

?oblieb.

^ie nac^^altigjlen golgen l)atte e^ für mic^,

baß ic^ burd^ bie 2(rbeit am STgricola mit bem

(Simplicifjtmu^freife betannt mürbe.

©er SSerleger 3(lbert Sangen lub mic^ eine^

3:age6 s« fin^r Unterrebung ein.

Daß mir un^ bei biefer erflen ^Segegnung gleich

gefallen Ratten, möd^te ic^ nic^t behaupten.

Der elegant gefleibete, mit bem gepflegten SßoU*

bart red^t pariferifcl) au^fel)enbe junge ^err mar

mir ju bemeglic^, fpvang öon einer grage jur

anbern über, ül)ne recl)t auf 2Cntmort ^u märten,

unb leitete mir ba^ ®efpräc^ SU fe^r üon oben

l^erab. I:)ahd prüften mic^ feine flinfen 3(ugen

^alb neugierig, ^alb mißtrauifc^, unb ic^ glaubte
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bcutUc^ ^u merfen, ba§ er micf) nad) befannter

9)?amer ein bi^c^en unterfertig fübbeutfc^ faitb,

2öcil id) ba^ nterftc, war id) fd)rojfer unb

fra^tger unb für^er angebunben, aH e^ fonj^ meine

3frt mar, unb biefe^ erfle Buf^ntmentreffen enbete,

wenn aud) nicfct mit einem TO^flange, fo boc^

mit bem ©inbrude, ba^ wir einanber nic^t üie( p
fagen Ratten.

3d) Ijahi fpätert)in meine 2(nftc^t über ben ge#

fc^eiten, ^eiteren unb Iebl)aftcn SSflann grünblic^

geänbcrt unb mel)r wie einmal unterl)te(ten wir

un^ über jene erfle 35egegnung, hd ber ic^ i^n

ju fel)r aU feinen Spunb unb reid^en Jüngling be*

trachtet ^atte.

$8ietteid)t Ijah^n äf)nlic^e Urteile über il)n manche

Sßcrjitimmung l)ert)orgerufen; granf 2Bebefinb l^at

feinem 3i[rger befanntlid) in mel)reren 2:l)eater*

ftüden ?uft üerfd)afft, aber er l)at [larf baneben

gegriffen unb ifi am 2ifu^erlid)en l)ängen geblieben.

Über ben iHeid)tum ?angen^ war man ftd) in

Si}?ünd)en einig unb ^oftor @igl fc^rieb in feinem

„55ai)rifd)en SSaterlanbe" mel)r beftimmt aU unter*

richtet t)on ben ^DZillionen be^ jungen SSerleger^»

3n 2öirflid)feit l)at biefer ben ©impliciffimu^ wie

feinen 25uc^t)erlag mit ben fel)r befd)eibenen ^Heften

feinet väterlichen SSermögen^ gegrünbet, unb al^

W einen von feinen reichen SDJittcln fabelten, an*
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bere »icbcr feine Sutücf^altung gegenüber fül^nen

^(änen ober ^orfjgefpannten ©rmartungen für fnau#

ferige^ SBefcn hielten, tvav Sangen me^r tt>ie ein*

mal üor bie grage gefteßt, ob er ha^ Unternehmen

noc^ länger galten fonne.

3m (Safe ^ecf am Obeon^pla^e trafen ftc^ ha*

maU fafit aUe ,^ünfHcr, bie am ©impUcifftmu^ unb

an ber^ugenb mitarbeiteten: ^umeilen ^eine, regel«»

mä^ig aber ^aul, SBilfe, 3:l)dnt), Üle^nicef, 3anf,

dvUx, ^u^, ©rober, (Sichler, ©eorgi, ^^elbbauer u. a.

2)en ftärffien @inbruc! machte ber bamalö üier«

unbimanjigjaI)rigeiHubolf 2öil!e au^ $8raunf(i)tt)eig

auf mic^. @r tt>ax Don einer Unbefümmertt)eit, bie

beim gel^len jeglicf)er ^ofe, hü grünblicf)en Äennt*

niffen unb beim tiefl^en Srnfte in fünfllerifc^en

Dingen öiel anfpred^enber »irfte aU bie üon

SOZurger gefc^itberte ©orglojtgfeit ber parifer 25o*

^emien^.

dt l)ätte in^ elterlid)e @efd)äft — fein Sßater

njar 25aumeif^er gen^efen — eintreten foHen, n^ar

aber balb nac^ 9)?ünrf)en gebogen, tt)0 er bei ^o*

lojft) |!ubierte.

@r arbeitete juerfl für üeine illufirierte Wliind^ntv

S5(ätter, bi^ i^n ba^ @rgebni^ be^ erften ^rei^*

au^fc^reiben^ ber 3ugenb mit einem ©daläge begannt

machte.

S^arafteriflifc^ für i^n toar bie 3Crt, mie er jTcf)
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an bcm ^ßettbewerbc beteiligte. (5r l)atte ba^

3fu6fc^reiben überfel)en ober ben Termin üerbum*

melt, iei^te jic^ am legten 3:age l)\n unb macf)te

ettt)a^ ganj anbere^, aU öorgcf(^rieben war, aber

feine 3^i£i)nung war fo t)erbU'iflrenb gut, ba^ ®eorg

Spixti) mit Buf^in^tttung be6 ^rei^gerid)te^ einen

weiteren erf^en ^reiö jliftcte, ber ihm sugefproc^en

würbe.

$8on ba ab war er regelmäßiger ?DZitarbeiter ber

3ugenb, bi^ er ^um ©implicifjtmu^ übertrat.

@r war t)on aßen, bie jtd) bamal^ burcf)fe^ten,

lieber ba^ f^ärffte 2:alent unb übte einen fel)r be*

merfbaren Einfluß auf bie gan^e !Hicl)tung au^;

er würbe nad)empfunben unb nacl)geal)mt, unb am
@nbe l)ätten nur wenige befJreiten fonnen, baß f[c

beim jungen ?D?ei|ler iKubolf SQ3ilfe in bie ©c^ule

gegangen waren.

dv felber mad)te fein SBefen barau^, benn er

wußte, baß er norf) ganj anbere^ ^u geben Ijatte;

mocl)te er anbern für fertig gelten, er felber arbei*

tetc an fid) weiter unb reifte langfam l)eran, um
bann Don !Heic^tum überzuquellen.

2(1^ er mül)elo^ unb felbf^jtc^er ba^ befte fc^uf,

mußte er fierben.

SOZit it)m l)at ^eutfcf)lanb einen großen »^umo*

riften üerloren; wer in bem äöerfe feinet furzen

Seben^ ben überrafc^enben 3luffiieg bemerft unb
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ftd) ?Hec^enfcf)aft barüber geben fann, wie tiefe

liebevolle ©d^ilbenmg be^ Äomifc^en ftci) immer j^"

me^r t)ertiefte unb immer mel)r bie gute 3Crt ber .

nieberbeutfc^en fHajTe seigte, wer biefeö fHtte, fo

gar ni(i)t lärmenbe, aber boc^ erfc^ütternbe Sachen

über bie @d)tt)äc^en ber lieben SÄenfc^^eit öer* >

fle^t, ber weiß, weld^e Hoffnungen ber Sob Slubolf

SQSilfee serftört ^at

3(uc^ aB ^erfönlic^feit war er pracl)tüoll. 95on

ber @ewanbt^eit unb Äraft be^ ^ocf)gewacf)fenen

SWanne^ würbe Dielet er^ä^lt, unb faum etwa^ :

war übertrieben; auf großen iRabtouren, bie wir

jufammen machten, l)atte irf) oft ©elegenbeit, mic^
'

über feine Sollfü^n^eit gu ärgern, aber auc^ immer
;

wieber ^u fe^en, wit kaltblütig unb felbflöerftfinb*

lid^ er jebe gefährliche (Situation überwanb«

@c^on vok er jic^ gu größeren Steifen anfc^irfte, -«

war bejeic^nenb für i^n; fogleid^ entfc^loffen, nru }.

befc^wert burc^ irgenbweld^e iHürfjtc^ten ober SSer* 2
pfüd^tungen, unbekümmert um ?änge ber ga^rt

unb jDauer ber Steife, fe^te er ^d) mit in bcn 3ug,

unb bann burfte e^ get)en, wo^in e^ wollte.

Jreilic^ fonnte er einen bann heim erflen fjrü^* -

jlüe! in SD^ailanb fo nebenbei mitteilen, baß er

ganj üergeffen \;)ahe, @elb einjuftedfen. Einmal

rabelten er, 2:^ön9 unb id) burc^ bie Provence

narf) 9)?arfeille, festen nac^ 3(lgier über unb
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an bem ^etthewevhe beteiligte. (Sr {)atte ba^

3(ii^fct)reibcn überfel)en ober beit 2^ermin üerbum*

melt, iei^te jtd) am legten 3:age l)in unb macf)te

etmaö gan^ anbetet, al^ t>ürgefcl)rieben mar, aber

feine 3^icl)nung n^ar fo Derbliijfenb gut, baß ®eorg

Spixtl) mit 3uflimmung beö ^rei^gericl)te6 einen

weiteren erften ^reiö jliftete, ber il)m sugefprocl)en

n)urbe.

3Son ba ab mar er regelmäßiger 9}?itarbeiter ber

3ugenb, hi^ er jum ©implicifftmu^ übertrat.

(5r mar Don aßen, bie jtrf) bamal^ burcl)fe$ten,

|icl)er baö ftärffte 2:alent unb übte einen fel)r be*

merfbaren (Einfluß auf bie gan^e !Hicf)tung au^;

er mürbe nad^empfunben unb nad)geal)mt, unb am
(Snbe l)ätten nur menige befireiten fönnen, baß fie

beim jungen ?Q?eifter iHubolf SQBilfe in bie (Sct)ule

gegangen maren.

@r felber mad)te fein 2Öefen barau^, benn er

mußte, baß er nod) ganj anbereö ^u geben l)atte;

mocl)te er anbern für fertig gelten, er felber arbei*

tete an fid) meiter unb reifte langfam l)eran, um
bann Don 9leic^tum überzuquellen.

3(1^ er mül)elü^ unb felbfiftcl)er ba^ befle fci)uf,

mußte er fterben.

Wlit it)m l)at Deutfct)lanb einen großen t^un^o*

rillen »erloren; mer in bem Söerfe feinet furzen

?eben^ ben überrafd)enben 3(ufftieg bemerft unb
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jtd) 9tccf)cnfcf)aft bariiber geben fann, wie biefe

Hebeöotte ©d^tlberung be^ Äomifc^en jtd) immer

me^r t)ertiefte unb immer me^r bie %ViXt 3Crt ber

nieberbeutfc^en ?Ka|Te seigte, tt)er biefe^ j^ille, fo

gar nic^t lärmenbe, aber boc^ erfc^ütternbe ^^^tw.

über bie (Sd)tt)äc^en ber lieben SKenfc^^eit »er*

flel)t, ber wei^, meiere Hoffnungen ber 2:ob 9luboIf

2Q3ilfe^ Serftort I)at.

3(uci^ al^ ^erfönlirf)feit n?ar er pracbtt)ott. 33on

ber @en)anbt^eit unb Äraft be^ ^oc^gen)a(f)fenen

?i??anne^ mürbe üiele^ er^d^It, unb faum ettt)a6

war übertrieben; auf großen iRabtouren, bie wir

^ufammen macl)ten, ^atte ic^ oft ©elegenbeit, mic^

über feine Soßfü^n^eit ju ärgern, aber auc^ immer

wieber ^u fe^en, xoxt kaltblütig unb felbjlöerftänb*

lic^ er jebe gefät)rlid)e (Situation überwanb»

@cf)on xoxt er fic^ ju größeren Üleifen anfdjicfte,

war be3eicf)nenb für i^n; fogleic^ entfcfjloffen, un<

befcf)wert burc^ irgenbweld^e iHüdfic^ten ober SSer*

pflic^tungen, unbekümmert um ?änge ber %oS>jX\

unb Iraner ber iKeife, fe^te er ffc^ mit in ben 3wgr

unb bann burfte e^ ge^en, wo^in e^ woßte.

Jreitic^ fonnte er einen bann beim erflen grül)*

ftücf in SD?ailanb fo nebenbei mitteilen, ba§ er

ganj üergeffen \\Oi\>t, @elb einzuwerfen. (Sinmal

rabelten er, %\\hxiX) unb ic^ burc^ bie ^roüence

nad) 9)?arfeiKe, festen nad) 3(lgier über unb
X^omd, SrinnfrungeK 14
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fut)rcn bann über Sonf^nntine nad) $8i^!ra unb

2un{^.

Da n>ar SQBilfe in feinem (5(ement; fetnetweflcn

^dtte bic iHeife nod) Diele 9)?onate bauern bürfen,

unb er t)ätte ftc^erlid) nie gefragt, ob un^ ba^

@elb lange; n?är'^ ausgegangen, ^dtte man \id)

fc^on auf irgenbeine SBeife getjolfen.

Unüerge^Hd) bleibt mir fein ©ntsiirfen über einen

alten 2(raber, bem nnr in ber 9?äl)e üon S5ougic

begegneten; er ritt auf einem SO?aultiere, linfS unb

recl)tS neben fid) einen .^orb mit Orangen gefüllt,

über fiel) einen großen @onnenfcl)irm aufgefpannt,

ber funftreid) am ©attel befeftigt mar, unb fo ^a^

ber alte Jpevv »ergnügt im ©chatten, laS in einem

fleinen 5Sud)e unb a^ Orangen»

®o wa^ öon fluger STrt, ju reifen, fo felbf^dnbig

auSgebad)t unb frei üon l)erfdmmlic^en 3tt>angS*

juflänben, gefiel unferm 2öilfe berart, ba^ er »om

9tab l)erunterf^ieg unb eine Söeile neben bem alten

Äerl l)erlief, nur um i^n red)t ^u beobad)ten.

dt mu^te überl)aupt ben mürbetJoUen @leid)mut ber

^Traber, t)on bem mx immer wieber S5emeife erlebten,

nid)t genug ju rül}men, unb baS n?ar leid)t erflär*

lic^, benn er mar barin felbft ein (Stüd üon il)nen.

©ein unbänbiger SÖanbertrieb lie^ il)n bal)eim

befonberen ©efaHen an lanbf^reid^enben .^anbmerfS*

burfd)en finben.
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2Cn einem tt)armen ^OZär^tage, wo einen 2(l)nunöen

üon munberüoUem ©onnenfcf)ein unb blauem ^im*

mel inrti !Äeifen üerlorfen, fu^r ic^ mit i()m auf

ber Canbflra^e nac^ 2)a(ftau an stt)ct mal^enben

Äunben »orbei, bie, i^re fc^mu^igen SSünbel um#

gelängt, in^ SGBeite I)inein marfd^ierten.

2ßiv festen un^ auf einen @cf)otterI)aufen unb

tiefen f[e nocf) mal an un^ öorbeijlapfen.

„Die Äerle ^aben e^ boc^ am fc^onj^en," fagte

2öilfe mit et)rlic^em 9Teibe, unb bann fe^te er mir

auöeinanber, mie e^ einzig meife fei, in ben 5ag

l)inein ^u leben unb Don aller ÄonDention frei su

fein.

3ebe ^ofe mar i^m »erfaßt, unb jebe ^ai) er mit

unbeflec^lic^en 3(ugen, and) wenn jTe ?eute öon

flingenben Flamen gu »erj^ecfen fuc^ten»

Damit tt)ar einer bei i()m fofort unten burc^,

unb pweilen, wenn ffd) un^ gegenüber eine 25e*

rü^mtt)eit wo^lwollenb geljen lie^, fagte SQBilfe,

ber Äerl fei bocl) blo^ ein Span^tvnx^; in bem

Urteil geniigte il)m irgenbeine (Selb|igefäßig!eit im

Xon ober in ber ©ebärbe.

Da^ literarifd)e 3ung*S)?üncl)en, baö fxc^ an&i

bamal^ abinv'o gebärbete unb jtcf) bebeutenber gab,

aU e^ war, bot i^m reic^lid^e ®elegent)eit jum

©potte; wenn er fic^ zuweilen mit übertriebener

^ef(^eibenl)eit in ber 2;orggelftube ju ben Unfterb*
14*
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Ud^en fc^te, mit fc^ücf)temen S^agcn Söele^rungcn

anregte, aljnten bic ©ecfen nic^t, wie feF)r jte bie

(SJefoppten tüaren. Tind) nic^t, mie grünblic^ jte

bei* I}armlofe ,^imf^Ier burc^fd)aute, unb tt>ie er tl)rc

unmännlicf)e Tivt üerabfc^eute.

©ein ernflt)afte6 2ßefen, ba^ jic^ frei üon $ßor*

urteilen unb @ct)ulmeinungen in felbjlgebac^ten

(SJebanfen ^eiQU, trat fogleic^ I)ert)or, wenn er über

n)irnid)e^ können urteilte.

dv ging immer auf ba^ SGBefentlidje ein unb

öermieb aud) @roßem gegenüber bie Banalität be^

©uperlatiüe^.

din t)ül)er ®enu^, ber bteibenbe Erinnerungen

gurürflie^, wax e^, il)n über ein gute^ ^itb reben

ju f)ören; e^ u>ar nid)t^ Don ®d)ulmeijlerei, bie

flafjift^iert unb 3ufammenl)änge bemeij^, barin, c^

tt>ar bei aller 3ut:ürfl)altung bie SDZeinung bed

großen Äönner^, bem tief verborgene, unbewußte

SBorgänge be^ @d)affen^ Har üor 3(ugen flanben.

3(ud) über ^üd)er t)abe id) nic^t leid)t jemanb

fo gut urteilen gel)ört n>ie Slubolf 2ßilfe; er (a^

gerne unb mit 2Cu^tt)al)l, am liebj^en gute Ü)?e*

moiren, bk eine »ergangene S^it jum ?eben er*

medten; an bie greube, bie er über ^laton^ „?a*

c^e6" empfanb, erinnere id) mic^ gerne.

Die et)rlid)e ®efd)eitl}eit be6 (Sofrate^, ber jeben

93egriff in^ fleinfle s^^^^^fl^ ii^b fein (SigentUc^e^

J
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I)erau^f(^ält, ber nie blofc 2Öortc gelten lä^t,

temer @d)micrigfe{t au^meic^t, ber ntc^t^ ftrf) in

ben Slebel ber iHeben^arten »erlieren lä^t, enu

Sücfte i()n, unb gleich fitanb i()m ber f(ugc 2Ctl)e*

nienfer p(aj!ifc^ t)or 2(ugcn, ber jic^ üon brauen

(Spießbürgern ^uerjlt {)ergebracf)te SKeinungen öor*

tragen lä^t, um fie bann bloß burd) fragen ju

ber unerquicflic^en dvtenntm^ SU bringen, baß fte

meber etma^ wirf tief) geglaubt, nodt) jici) etmaö ge*

bac^t I)atten.

(Sr flettte 58etrac^tungen barüber an, mie un^

I)eute bie Äunjl be^ geraben SDenfen^, aber aud)

ba^ SSerlangcn barnarf) burd) bie t)erflud)te ^I)rafe

»erloren gegangen ^d, unb eifrig la^ er mir nad)

ein paar ©eiten au6 „?ac^e6" groben au^ bem

Sarat^ufira »or, um baran ju jeigen, wie ^oc^

mir ba^ ©pielen mit SBorten unb Stimmungen

einfc^ä^en. dlatüvlid) fal) SSilfe al^ 9)?aler nur

in ber ed)ten ©c^ilberung menfd}Iic^er (S^araftere

unb ber ftc^ barau^ folgerichtig aufbauenben ®e*

td)et)nifTe fd)riftfteaerifd)e SBerte, unb ba^ Äofet*

tieren mit l)inter|tnnigen ©ebanfen unb 2Selt#

fc^mer^en fül)rte er auf fünj^Ierifc^e 3mpotens s«*

rücf.

3c^ crtt>äl)ne ba^, um feine Stellung unb bamit

mo^l auc^ bie ber anbern Äünfller ju ben neuen

©Ottern ju fennjeic^nen. ^igentüd) beflanb menig

ttiiitfiiiiil
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ober fein 3«fflniittenl)ang jtt)if(I)en ben Utevarifc^en

unb ben fünftlertfc^en SOZitarbeitern ber Sugenb

unb be^ (Simpltciffimu^. ^irtl) »erfuc^te i^n, wie

mir ersäf)It mürbe, in gefeüigen Sufammenfünften

anzuregen, aber man fanb aneinanber fein über*

mä^ige^ ©efatlen.

Sie v^erren 2)icl)ter fül)lten jtc^ monier, n?enn

fie unter jtc^ maren unb jTc^ mit ein bi^c^en SD?e*

bifance unb recl)t üiet gegenfeitiger S5ett)unbcrung

bie Seit vertreiben fonnten; natürlich gef)örte ba^u

ein 2(ubitorium üon 3üngern unb 3üngerinnen,

bie mit aufgerifTenen 2(ugen bafafen unb ben

glügelfc^lag ber neuen Z^^"^ raufc^en b^rtem

3n @d)tt)abing trieb, njie er^äblt würbe, ber

,fultu^ be^ ©tepban George feltfame S5(üten, unb

man fagte, ber X)ic^ter b^be jicb^ ht\ gelegentlicher

3(ntt)efenbeit gefallen laffen, ba^ bie fc^wabinger

?ämmer um ibn b^^uttiböpften unb il)n auf \)io*

letten 3fbenbfeften anblöften. 2(nbere vereinigten

ftc^ ju anbern ©emeinben, unb e^ würben viele

Elitäre errid)tet, auf benen genügenb Söeibrauc^

verbrannt würbe.

^a^ neue genialifc^e 2Öefen brachte immerbin

?eben unb ^Bewegung nad) SO'?ünd)en, unb am @nbe

l)atte e^ bocb mebr ©ebalt al^ ba^ marftfcbreierifc^e

(SJetue ber blutigen 2:alente, bie jebe ??orm ver*

achten, bie ffe nid)t beberrfd>en.
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SSicI SCuffe^cn erregte bamal^ ^rant Söebeftnb

mit feinen ©ebic^ten im ©impHcifjxmu^; fein „grü^#

ling^ @rn?ac^en" ^atte il)m in literarifcljen Greifen

fc^on ©ettung üerfc^aft, aber i>a^ größere ^ubli*

fum mürbe erft burc^ feine geiftreid)en, ^uweifen

rec^t gepfefferten SSerfe auf il)n aufmerffam. ©in

®ebid)t auf bie ^aläftinareife be^ Äaifer^ ift

ttjegen feiner 5«>t9^tt berühmt geworben, unb Sßebe*

finb l)at fpäterl)in für bie ^itbung einer ?egenbe

geforgt, bie fc^mersl)aft !(ang, aber ber 2ßa^rl)eit

nic^t entfprac^.

3cf) fam bamal^ täg(td) mit SÖitfe, 2i)ön9 unb

^aul jufammen unb erlebte aU Unbeteiligter bie

©efc^ic^te ber oft er^ä^Iten unb auc^ für bie

S5ü^ne Uaxhtitttm SÄajeftät^befeibigung.

eine« ^mittag« im Oftober 1898 furf)te Äorft^

Spolm bie Äünfller be« ©impliciffimu« unb mxd)

im ^arf^otel auf unb geigte mir ben Äorreftur*

abgug ber fpäter^in öiel genannten ^aläj^ina*

nummer, weil id) ben 2:e£t ju einer 3fid)«uttö

^auU gemarfjt l^atte. 2ßir Iaci)ten über ba« ^itet*

bilb .^eine«, ha^ ©ottfrieb öon $8ouiIIon unb S5ar#

baroffa mit bem 2:ropen^eIm SBil^elm« jeigte, unb

bann la« id) ba« ®ebid)t SBebefinb«.

2)arin mar ber ,^aifer fo bireft angegriffen, ba^

ic^ fagte, menn hk 35erfe nic^t in le^ter ©tunbe

noc^ entfernt mürben, fei bie SBcfc^Iagna^me ber

^«-. J> s
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ÜTummer unb eine SScrfolflung megcn ÜO^ajcftät^*

bcleibigung unau^bteiblid).

^ülm extiäxtt aber, ba^ ®cbicl)t fei üon einer

juriftifc^en 3(utorität geprüft morben unb außer*

bem fei bie Ü^ummer fc^on im X)ruc!e, fo baß

3(nberungcn nid)t mel)r möölid) feien. 3ct) blieb

auf meiner 3(nftd)t j^ebeu, aber am @nbe tvax c^

®ac^e ber iHebaftion, ob fte bie ©traföerfolgung

ri^fieren n?oßte ober nicl)t.

2)ie 9Iummer mürbe fofort nad) ^rfc^einen ton*

fi^^iert; 3(lbert fangen flol) nac^ S^xid), »^eine

rourbe nad) ?eipiig »orgelaben unb bort in Unter*

fuc^ungöl)aft genommen, fpäter!)in auc^ pi fec^^

SKonaten ©efängniö »erurteiit.

Obwot)! 2öebefinb ba^ ®ebic^t unter einem

^feubonpm I)attc erfd)einen laffen, fonnte er jic^

bod) nic^t für gejtdjcrt I)aUeu, benn ^u öiele ?eute

fannten il)n aU 3}erfafTer. (Sine anberc S^agc \%

ob er el}renf)alber nid)t l^ätu F)ert)ortreten müjfcn,

aber bie @ntfd)eibung barüber würbe i^m erfpart,

ba bie ^olijei burd) einen Übergriff be^ Seipjiger

©eric^te^ I)inter ba^ ®el)eimni^ !am. 2öebefinb

tt)urbe rechtzeitig gemarnt unb fiol) t>on ber ^re*

miere feinet ,v(5rbgeifle^" weg in bie <Sd)n)ei3 gu

?angen.

Daß er über bie 2(ufbec!ung feiner STutorfc^aft

ungehalten war, läßt fic^ begreifen, aber gan^ un*

'VlliX. -ir-L- -.-V^ v.>:;. .-i ;-*-:»;" ..
i+..
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ücrjlänblic^ bleibt bcr SSomurf, ben er fpäter gegen

?angen erl)ob: ber ^abe ü)n ge^mungen, eine SD?a*

jeftät^beleibigung ju biegten, tnbcm er feine dloU

läge au^genü^t l)abe.

Söebcfinb war regelmäßiger TOtarbeiter be^

©implicifftmu^ unb fonnte barauf red^nen, baß

jeber Beitrag üon it)m angenommen unb anflänbig

l)onoriert rt)urbe. 23on einem 3n>ange, ein be*

f^immte^ ©ebic^t su macl)en, fonnte fd)on barum

ebenfott)enig bic iHebe fein, mie öon einer dlotf

läge. Der Hergang war auc^ ein anberer. 2)a^

®ebirf)t auf bie ^aläftinafal^rt mar in feiner erflen

gaffung fo fc^arf, baß 2(lbert fangen 25ebenfen

trug, c6 aufjunel)men, unb Änberungen »erlangte.

Söcbefinb, ber e^ in ber !Kebaftion mit SBater*

freuben öorgelefen l)atte, woHte an bie SlÄilberung

Suerjl nic^t l)eran unb üerflanb jtd) nur mit Sötber*

jlreben basu. 2)arum blieb auc^ bie zweite g^ffung

nod) fo gepfeffert, baß fangen bie 3fufna^me üom

®utad)ten be^ ^errn Sufligrate^ Stofent^al ab*

bängig mact)te.

Der gab feinen @egcn ba^u, üieöeic^t etwa^ ^u

fet)r beeinflußt burcf) baö SBergnügen an ber fa*

mofen (Satire unb bem formöollenbeten @ebi(^te.

Damit mar ba^ Unheil im 3ugß unb nal)m feinen

?auf.

Die ®egner, an benen e^ bem ©impliciffimu^

MttüiiiM^^^^^iiiidua " "^t .-^ --^r>^
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ntd)t festen fonntc, ^abcn jtcl) l)interl)cr jlarf über

planmä^tfle SO?aie|iätöbelctbifjungett unb flefc^äft*

Iic()c ©pcfulationen aufzuregen Qtwn^t 2)af ein

au^ fünflUerifc^en ©ejtc^t^punften geleitetet SGBi^*

bfatt jtc^ aufö ®efd)äftemad)en nic^t einlafTen

fonnte, tt)ar am @nbe leicht einjufeben; fd)tt)ie#

riger mußte aucf) für fluge ?eute in 2)eutfd)(anb

bie @rfenntni^ fein, baß ein jtrf) fo fet)r unb in

fold)cn gormen in ben 3Sorbergrunb brängenbe^

perfönH(J)e^ 9legime gans üon felber bie ©atire

^erau^forberte» ^ie unnai)barc ^o^e be^ 5:()rone^

mußte in aUererfl üon bem J^evY^6)^x felbfi ge*

ma^rt tt>erben. Söcnn er in bie ÜZieberungen ber

2:age^ftreitigfeiten bei jeber möglichen Gelegenheit

bcrunterjlieg, rief natürUcf)ertt>eife biefer SQ3iber^

fpruc^ Stt)ifcf)en ber eigenen Unüerle^lic^feit unb

bem 23orbringen üon anfed)tbaren unb »erle^enben

unb fel)r fonöentioneüen 9)?einungen fc^arfe dnU
gegnungen I)er\)or,

3(t^ iHepräfcntant eine^ großen 25oIfe^ ^olemif

ju treiben, in aUe^ unb jebe^ breinjureben, ging

nid)t an. Die aufbringHd)e 95en)unberung, bie

aud) groben 3Ser(lößen unb geilem gegenüber an

ben 'XaQ gelegt ttjurbe, bie SD?anier, jleben e^rlic^en

UnttJiUcn über baö gefäl)rlid)e, vorlaute äßefen aU

üaterlanb^lofe ®e|Tnnung s« branbmarfen, »er*

fd)ärften ben SQBiberfprud) unb mehrten ben 3orn,
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ber fic^ — l)cutc bürfeu mx fagcn leib er — ütet

ju njcnig ?uft macf)tc. SSare ba^ @rfucf)en um
gcncigtefle Surüdljaltung, ba^ 1908 ^u fef)r in

sj)?oK gcf^eKt würbe, je^n 3al)re t)orl^er »on ^av
lament unb treffe mit rücfftd)t^Iofer (Sntfc^ieben*

I)eit üertreten morben, bann I)ätte üiele^ anber^

unb bejTer n^erben müfTen»

@^ ifl f)eute fc^mer, gerabe n)eil e^ leicht i%

barüber gro^e iKeben ^u galten; aber baö mottte

irf) in biefem 3uf<intmenl)ange fagen, ba^ jene an*

gebtic^ planmäßigen 9)?ajefiät^beleibigungen bloß

bie 2Cnttt)orten auf planmäßige ^erau^forberungen

waren. T)a^n tarn, baß ber Son, mit bem bamal^

bie 9Äu|tf gemad)t mürbe, auf Äünfller, benen bie

^erfönlic^feit üiel ober aUe^ gilt, f)bä)^ aufrei^enb

wirfte.

2)ie unechte ^elbenpofe, bie einem fo ^äuftg üor

3(ugen gejlettt mürbe, fonnte nic^t immer einem

fd)meigenben 9Äißbel)agen begegnen; e^ mußte jtc^

äußern, unb bie gorm be^ ©potte^ mirfte erlöfen*

ber aU frf)n)erblüttger 2abel, benn er geigte bli^*

artig, mit untt)iberIegUd)er ©c^ärfe ba^, worauf

eö anfam, unb bie ärgerliche Srfenntni^ milberte

fic^ burd) bie SO?dglid)feit, barüber ^erjl)aft lad)en

SU fönnen.

©pott untergräbt feine ec^te 2(utorität, weil er

fie nid)t treffen fann, aber bem auf Sfußerlic^feiten
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rul)cuben, font)cnttoneE feingehaltenen, bem über*

triebcnen unb angemaßten 3Cnfet)en tut er Tihbvud),

unb ba^ tft nic^t fc^äblid), benn treffenber ©pott

I)eilt unflave $ßer(Kimmungen, inbem er mit einem

Söorte, mit einer ©efle bie Urfac^en beö Unbe*

l)agen^ aufbecft.

3m übrigen l)ätte ein üon pülitifct)en ®el)äf|tg*

feiten unangefränfelte^ (Smpfinben jic^ wirflic^

barüber empören müfTen, baß ein Äünjller wie

ZI}, 21). Spdm für ein gute^ SBilb unb ein SQ3t^*

n>ort über bie pompöfe Steife nac^ 3erufalem jur

©efängni^flrafe öon fec^^ SKonaten verurteilt wer«

ben fonnte. Siefe brutale SSergemaltigung aB
2(nttt)ort auf einen mit geifligen SGBaffen geführten

2Cngriff n?ar abfcf)eulic^.

2(ber man nal)m bamal^ fogar einen Ütec^t^*

brud) unb eine SSerle^ung ber bat)rifc^en @taat^*

l)ol)eit gebulbig l)in, n)eil eö fid) um ©ü^ne für

eine SE^ajeftät^beleibigung, unb aud), iveil e^ jtc^

um ben ©implicifitmu^ b^nbelte.

2)er f(ic^ftfd)e Unterfuc^ung^ric^ter wollte noc^

mel)r ®d)ulbben?cife gegen »^eine ^ufammenbringen

unb glaubte, baß eine grünblic^e ^au^fuc^ung

in ber iHebaftion be^ Oimplicifftmu^ (Erfolg »er«

fpräd)e; allein ben bai)rifc^en Söebörben traute e|

nid)t genug @ifer ^u, unb barum fuc^te er um
bie burc^ ba^ ®efeö nac^brürflid) vermehrte ^r*
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laubnt^ nad^, fclber bte ^au^fud^ung Domc^mcn

ju bürfen. ::

2)cr ba9rtfrf)c 3u|^ismtmflcr Ik^ jtc^ tjerblüffcn

unb gab bcm unüerfc^dmtcn 2(nfinnen nac^; bcr

fäc^|tf(i)c 9ttd)tcr fam nad) ^M6)en, fcf)nüffclte

in allen (Bd)xänUn unb ©c^ublaben l)crum unb

fanb auc^ einen Sörief .^eine^, ben er braurf)en

fonnte.

Da^ webet ber ?anbtag nod^ bie treffe gegen biefe

@efe$tt)ibrigfeit entfd)ieben Stellung na^m, ba^

ba^ Si)?iniflertum jic^ feige auf einen nid)t anwenb*

baren ^aragrapl^en berief, ba^ aUe^ war wirflic^

öeröd^tlid^er ^öpsantini^mu^.

^aö Siecht migarf)tet, bie SQ3ürbe be^ (Btaatt^

preisgegeben, um ba^ 2(nfeben eineS Wtonaxdjcn

gegen ein 2öi$tt>ort ju tt)a^ren.

* rc intenfiöer mein SSerfe^r mit ben ^unjllern

(\J tt)urbe, bej^o lebhafter würbe in mir ber

SBunfc^, mit i^nen jufammen^uarbeiten, alle meine

3nterefTen gingen barin auf, unb eine immer ftörfere

Unlujt am anttjaltfc^aftlic^en 25crufe brücfte fc^wer

auf mic^.

2lber nod) fal) ic^ feinen 2Ö3eg, ber inS greie

führte, DaS ^tim, baS ic^ ber alten Siftor unb

meiner jüngften ©(^mejler geboten ^atte, mu^te
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id) cr()alten, unb id) fonnte nid)t barauf red)nen,

ba^ fd)rift|lellenfd)e 2(rbeit mir biefc 3)?ögltc^fett

gen)äf)rte. 3d) fd}ricb tt)oI)t einige @rjäl)Iungen

für ben ©implicifjimu^, bie gefielen, aber ba^ gab

mir, n)ie id) mir felbfi gefielen mu^te, nod) lange

nic^t ba^ 9led)t, barin (Sicherheiten für bie 3"*

fünft ^u fel)en.

grül)ling unb ©ommer 1899 waren barum red^t

unerquidlid) für mid); id) plagte mic^ ah mit ber

(5el)nfuc^t nad) einem anberen, fot)iel reicheren

?eben iinb mit ben 25ebenfen, bie gegen einen

rafc^en @d)ritt fprac^en.

3(^ ging baran, ein ?uf^fpiel ju fd)reiben, ba^

aud) im ?aufe beö 3al)re^ fertig würbe, ben ^itet

„Sßitwen" füf)rte unb gottlob nid)t aufgefül)rt

würbe.

Die Genugtuung barüber empftnbe id) ^eute

nid)t be^bfllb, weil ba^ ?uj^fpiel nac^ alten SSfln^

ftern auf S5erwed)flungen aufgebaut war, fonbern

weil bie 3Cblel)nung bcilfam für mic^ würbe.

Der Oberregiffeur (5at)it^, ber mir öon einem

gerienaufcntl)alte in ©eebrucf l)er bcfreunbet war,

la^ bie Äomöbie unb erflärte mir bei ber Unter*

rcbung im^Slegie^immer be^ i^oftl)eater^, ba6 id)

mit tO^r^^lopfen unb aud) mit froren Erwartungen

betrat, ba^ biefe^ @i feinen Dotter Ijahe,

(5^ feien ganj nette ©ac^en barin, fogar eine
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famofe ©jene jwifc^en einem SSauern unb bcm

3(ntt)alt^buci^^a(ter, abjpr ba^ fange ntc^t, unb furj

iinb gut,, ba^ (St ^abe feinen 2)otter, unb er rate

mir, e^ ^urüc!susie()en.

3cf) erlebte ein paar bittere 2:age, grollte über

SSerfennung unb fanb nad^ reif(id)em 9Zac^benfcn,

ba^ @a\)it^ rec^t I)atte.

3cf) mar i\x tief im SKilieu geftecft, ^atte narf)

eigenen (SrlebnijTen unb Stimmungen unb nac^

SD?obeIIen gearbeitet. Tidbti blieb id) im ©efbrüpp.

Damals aber, im ©ommer 1899, fa^ ic^ glaubig

am (5cl)reibtifd)e, freute mid^, ttjenn bie .^anblung

t)ortt)ärt^ frf)ritt, unb fa^ l)inter grauen SGBolfen

ein ©tüd blauen »^immel. SBenn ber ?ärm unter

meiner Äan^lei am ^romenabepla^e allmäl)lid) »er*

jlummte, legte iä) bie mic^ immer mel}r langmeilenben

2lften beifeite unb l)olte au^ ber ©c^ublabe ba^

SO?anuffript ber „SSitmen" l)ert)or, um hi^ in bie

tiefe fJladjt l)inein su jtnnieren unb ju fc^reiben.

^ann traten mir au^ ben ftd^ fräufelnben 2abaf*

molfen Silber einer freunblic^en 3u!unft entgegen,

unb oft öbernjältigten jte mic^ fo, ba^ id) auf*

fprang unb im Bintmer auf unb ah lief unb laute

®elb|lgefpräcf)e führte.

Die alte 33iftor fa^ im Bimnt^r baneben, l)örte

ba^ Gemurmel mit forglicf)en unb üon »Ooc^adjtung

erfüllten ^mpfinbungen an, benn jte tt)u§te, ba^



tc^ ein ?u|lfpic( bic^tctc, unb für fte Qah e^ feinen

3tt>eifel, ba^ e^ prac^tüoH tt)crben muffe-

9SieIIeid)t fnüpfte aucf) jic einige «Hoffnungen

baran auf 9lüc!fel)r jum ?anb(cben, au^ bem ?ärm

f)erau^ ;5ur ©title.

Oft ^orc id) nocf) l}cute bie tiefen ©erläge ber

DomuI)r, bie t)on ben grauentürmen tjerunter über

ben ^(a^ bröl)nten, unb irf) erinnere mic^ baran,

mie oft ic^ mit I)ei^em Äopfe am offenen ^en^ex

flanb unb in bie dla6)t ^inau^fal).

2ßieber n^ar eine (Bjene fertig, e^ wollte ftc^

runben unb moüte werben, unb t)or mir lag bk

erfe^nte greil)eit.

®ann flang au^ ber gerne bie leife Stimme

meiner SD?utter tjerüber: „(5^ wirb noc^ afle^ rec^t

werben."

^^Sie (Sriöfung fam unerwartet unb auf anbere

rx^ ^d^^, al^ id) gelräumt i)atte, (5ine^ 2:age^,

e^ war im September 1899, fprad) mid) ein 9led)t^s'

anwalt, ber meine gel)eimen 2öünfc^e erraten I)atte,

barauff)in an unb erbot ji'c^, meine ^raji^ gegen

eine runbe ©umme ^u übernef)men.

3c^ fonnte nid)t fofort jufagen unb fprac^ bar*

über mit meinem iKec^t^fon^ipienten, ber mir nac^*

bcnflid) fc^weigenb ju{)örte unb mid) am folgenben

Sag um eine Unterrebung erfuc^te.



E^f^^as5>.^pg;^p:»55>fgE^8??7#^''>^i^

225

@r hat mirf) babei, ni(i)t jenem TinwaUt, fonbern

tt)m unter ben gleirf)en ^Sebingungen bie ^rart^

abzutreten.

3e^t befann id) mid) ntd)t me\)v lange, unb fc^on

am näcf)flen 3:age fc^lojTen mir ben $8ertrag ah,

ber mir überrafd)enb fc^nell bie grei^eit üerfc^affte.

©leic^^citig traf e^ fic^, ba^ in 2(llert)aufen hei

greijtng, wo ftc^ eine ©c^mefter üon mir fürjlid)

i>erf)eiratet I)atte, ein fleine^ Jpan^ um billiget

@elb ^u mieten mar.

3d) mad)te SSiftor ben SSorfc^tag, mit meiner

anbern @c^tt>ef!er bort{)in ju jieben, unb t)er=

fprad), möglich f! oft {)inau^zufommen; bie be*

fd)eibenen Mittel, bie beibe jum ?eben braud)ten,

getraute ic^ mid) aufzubringen, ba mir nunmel)r

auc^ fangen ein monatlid)e6 gigum für regelmäßige

?0?itarbeit am ©implicifffmu^ Sugefagt I)atte.

3c^ felber mietete ein paar unmöblierte Sintmer

in ber ?erd)enfelbflraße unb mar nun auf menig

geflellt, aber frei mie ein $8ogel, unb mol)l nie mel)r

l)abe id) mid) fo glürfltd) gefül)lt, mie in jenen

erften SBoc^en, aU id) eifrig an meinem ?uflfpiele

fd)rieb, an feine S^it ^^^ ^^i"^ ^flid)t gebunben

mar unb mir auf Spaziergängen im englifd)en

©arten ausmalte, mie unbänbig fd)ön e^ erj^ nad)

einem Erfolge merben mürbe.

Tiann tarn freilid) hie betrübliche ©rfenntni^,

Xf)o ma, Snttitrrungrn '5



tc^ ein ?u|lfpicl btc^tctc, unb für jTe Qah e^ feinen

3rt>etfel, ba^ e^ prad)tüon mcrben müfTe.

3Stettet(f)t fnöpfte aucf) pe einige .^Öffnungen

baran auf ?HücffeI)r jum ?anbleben, a\xi bcm ?drm

^erau^ ^nx ©tillc.

Oft ^örc ic^ noc^ ^cutc bic tiefen ©erlöge ber

I5omuI)r, bie üon ben grauentürmen I)erunter über

ben ^la^ bröljnten, unb id) erinnere mic^ baran,

mie oft ic^ mit Reißern Äopfe am offenen genfter

fianb unb in bie SHac^t t)inau^fa^.

SQBicber n^ar eine ©jene fertig, e6 moßte jtc^

runben unb moßte werben, unb t)or mir lag bie

erfel)nte greitjeit»

2)ann Hang au^ ber gerne bie leife ©timmc

meiner SKutter {)erüber: „(i^ n)irb noc^ atte^ rec^t

werben."

C^?Aie @rlöfung fam unerwartet unb auf anbere

(^^ ^ei^e, aU id) geJräumt ^atte. @ine^ Xage^,

e^ war im (September 1899, fprac^ mic^ ein 9tec^t6^

anwalt, ber meine gel)eimen SBünfc^e erraten \)atte,

baraufl)in an unb erbot ftcf), meine ^ra^i^ gegen

. eine runbe (Summe ju übernef)men.

3rf) fonnte nic^t fofort sufag^n unb fprac^ bar*

über mit meinem fKec^t^fongipienten, ber mir nac^*

benflid) fc^weigenb ju^örte unb mic^ am folgenben

3^ag um eine Unterrcbung erfucf)te*
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@r hat mid^ babet, nic^t jenem Tlnwaite, fonbern

il)m unter ben gleichen $8ebtngungen btc ^ragt^

abzutreten.

3e^t befann ic^ mid) nic^t mel)r lange, unb frf)ün

am näd^jlen Sage fcf)(ofTen tt)tr ben SSertrag ab,

ber mir überrafc^enb fc^nett bte ^vdf)dt öerfc^ajfte.

©leic^^eittg traf e^ jtd), ba^ in 3Ctter]^aufen bei

^reiftng, tt)o ftc^ eine (Srf)tt)efter öon mir fürzHd)

»erbeiratet I)atte, ein fleine^ ig>au6 um billiget

@etb ju mieten tt)ar.

3d} mad)te SSiftor ben SSorfc^lag, mit meiner

anbern ©c^wef^er bortbin ju s^^b^"/ wnb t)er=

fprad), moglicbfl oft biwöw^swfommen; bie be*

fcbeibenen ?0?ittel, bie beibe ^um ?eben brauchten,

getraute icb mid) aufzubringen, ba mir nunmehr

auc^ ?angen ein monatlicb^^ S^£wm für regelmäßige

50?itarbeit am (Simpticiffimu^ jugefagt b^tte.

3cb felber mietete ein paar unmöblierte ^immn-

in ber ?erc^enfelbfiraße unb war nun auf wenig

gellettt, aber frei tt>ie ein $8ogel, unb tt)obl nie mebr

babe icb mid) fo glurflid) gefüb^t, me in jenen

erften 2öod)en, aU id) eifrig an meinem ?u|^fpiele

fd)rieb, an feine S^it unb feine ^flicbt gebunben

war unb mir auf Spaziergängen im engtifd)en

©arten ausmalte, tt>ie unbänbig fcbön e^ erj^ nad)

einem (Erfolge merben mürbe.

Dann fam frei(id) bie betrübUd)e (Srfenntni^,

Xftom«, @riRnrru«0fn '5
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ba^ ba^ @t feinen Dotter I)atte, aber balb trug

icf) ben .^opf wieber {)oc{), unb nac^ bem tiefen

(Sinbrucfe, ben eine 25auernt)oc^seit in 2(tter^^aufen

auf mic^ gemac{)t I)atte, fdjrieb irf) „Bie t^öc^ieit"

unb baran anfc^liefenb ein ?uflfpie( „Die ?S)?e*

baiöe".

3n ber 3tt>if<^cns^i^ tt)ar id) auct) in bie 9le*

baftion be^ (Simplicifftmu^ eingetreten.

Der Äongre^ ber SOZitarbeiter, auf bem ber ^e*

fd)Iu^ gefaxt tt?urbe, fanb in ber @d)tt)eij flatt, in

!)torf(i)arf) am 35obenfee, meil fangen beutfd)en

S3oben nid)t betreten burfte.

?5iinf 3a!)re lang mu^te er im 2(u^lanb bleiben,

hi^ er 1903 burrf) ^Vermittlung eine^ mäd)tigen

.^errn in @a(i)fen narf) Hinterlegung einer be*

träd)tlid)en @umme aufer 5ßerfolgung gefegt n)urbe.

2QBa^ e^ fi'ir ben rül)rigen, ttVi>a^ Rappeligen

9)?ann bebeutete, fein junget Unternel)men im ^i\&)Z

laffen ju muffen, fann man ^\6) benfen, unb fc{)on

barum fennReicf)net ftrf) bie 58el)auptung, ba§ er ru ge*

fc^äftlid)er ^örberung eine?0?ajeftät^beleibigung Don

SOBebeünb cr^mungen l)abc, al^ ftnnlofe^ @efd)n:*ä^.

^% ifl il)m ein $8ortt)urf barau^ gemad)t morben,

baf er ftd) md)t bem ®trafrid)ter geflellt l)abe, unb

e^ gab bafür eine flingenbe 9leben^art, ba§ er nid)t

ben 5i)?ut gel)abt l)abc, bie folgen feiner »^anblungen

Ru tragen.
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(S^ gehört aber neben S!)?ut aurf) fröfttge @e*

funbl)ctt ba^u, ftc^ ein \)a\hti 3a^r etnfperren ju

lafTen, unb bie fel)lte fangen, ber bamal^ an fiaxUn

nerödfen Äopffc^mer^en litt

2Ötr I)aben in ben folgenben Sauren rioc^ manche

Sufammenfunft in Swvid) gehabt, unb e^ tvax un*

fd^mer ju 4^ßf)en, tt)te fef)r bie ^irennung üon ÖJe*

fd)äft unb 3:ätigfeit fangen bebrüdfte.

3n ber fHebaftion bc^ ©implicifftmu^ \)atte id)

neben 9leinI)oIb ®el)eeb eine anregenbc 2ätig*

feit, bie mir jufagte, unb bie mir flet^ 3cit s^

eigenen 2Crbeiten lieg.

2Son maßgebenbem Sinfluffe auf ben Sn^alt ber

einzelnen 9Iummern mar öon ben Äünf^lern immer

2:1). 2:1). ^ eine, ber ^äuftg in i>ie Ütebaftion fam,

ftrf) mit un^ beriet unb 3(nregungen gab.

Die anbern, ^aul, 2:t)ont), SSilfe, fHcjnicef

i;eid)neten entmeber nad) ?aune unb Einfall, tva^

\\)jim gerabe pfagte, ober jte übernahmen e^, einen

i>creinbarten 'Xe^t ju ittujlrieren. iRebaftion^fi^un*

gen, an bencn alle Äünftler teilnahmen, n)urben er|!

fpäter nac^ ?angenf Ütüdfe^r abgehalten.

2Bill)elm Odjul^ \jklt ftd) noc^ in 95erlin auf,

unb ber 58erfe^r mit i!)m blieb auf^ ®d)riftlid)e

befd)rän!t; 3. S8. (5ngl mad)te felber bie 5;ejte ju

feinen 3ßicl)nungen.

$ßon literarifd)en ?S)Zitarbeitcrn fal) man jumeilen
15*
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^{erbaum,3^alfcnberg,@umppenbcrg,(5)rct*

ncr, jiemltd) I)äuftg »O^Htfd^ er.

Jpk unb ba fam ein junger SOZann in ber Uni*

form einc^ bat)rifd)en Snfanteriften, trug einen @to^

S!)?anuffrtpte, bie er für ben SSerlag geprüft \)atte,

bei ftc^ unb übergab ber 9tebahion ah unb ju ge*

f(i)ä^te ^Beiträge; er xv>av fel)r ^urücfljaltenb, fel)r

gemeffen im 2on, unb man er^ä{)fte t)on it)m, baf

er an einem ?Homan avhntc. ^er 3nfanterifl ^ief

2:!)omaö SO?ann, unb ber 9toman erfd)ien fpäter

unter bem ^itel „25ubbenbroof^".

SSflit ben literarifc^en SSereinen !am ic^ nid)t in

güt)lung, ebenfomenig mit ben engeren 3irfe(n um
^albe, fHueberer u. a.

Otto @rid) »^artleben lernte id) in einer ®e*

fellfd)aft fennen; er gab üon ^eit ju Seit ©aflroÖcn

in Wlür\d)en, unb man f)örte nad) feiner 2Cbreife

@rsäl)Iungen Don enblofen Äneipgelagen, bie t)on

frö{)tic^en ^f)iliftern, bie ficb tva^ barauf jugute

taten, noc^ gcl)örig übertrieben mürben.

dv t)atte wa^ öom alten ©tubenten an fic^, aud)

ein bifc^en tt)aö Dom gefeierten ©enie, um ba^

fid) Greife bilben, aber tt)enn er nac^ einer SBeite

bie @efle beifeite ließ, fonnte man fid) an bem

grobfinn bc^ I)od)begabten, n)armF)er3igen 3)?en*

fd)en erfreuen. S^U^t traf id) if)n in gloren^, im

>^rüf)iat)r 1903, aufgelegt, mie immer, gum @d)tt)är==
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mcn unb ^ofulieren, aber jebe frö^Hc^e ©tunbc

mußte er mit förderlichen ©c^mergen be^a()len, unb

er fal) rec^t verfallen au^.

35alb nadi) meinem Eintritte in bk 9lebaftion

be^ ©implicifjimu^ lernte ic^ S5j[örn|ltierne

SSjörnfon fennen.

T)a^ l)eißt, um e^ refpeftooller au^iubrüdfen, id)

mürbe i^m öorgefießt, unb er ^atte bie ®üte, mir

etma^ 2Öol)ltt)ollenbe^ über ein paar ®ebid)te ^u

fagen.

dx gehörte ju ben Wlännnn, bie förperlic^ größer

au6fel)en, aU fie finb, unb bie man f^et^ über an*

bere megragen ftebt; in ber größten ©efeflfc^aft

mußte fogleid) ber 25Iic! auf i^n fallen, unb ba^

mußte er unb l)ielt tioai barauf. dx ia}j impo*

nierenb au^ mit feiner geraben »Haltung, mit ben

bli^enben 2Cugen unter bufc^igen SBrauen, bie ein

biß({)en über bie Heinere SÄenfd^b^it »egfaben, mit

ben f(^lol)n)eißen .paaren auf bem ftol^ getragenen

Raupte. 3m ©efpräc^e mit un^ mar er fo ma^

mie moblaffeftionierter Äönig, aber er fonnte auc^

au^ fid) ^erau^ge^en unb berb unb bfi*Stic^ lachen.

SBer bei il)m su 95efucf) in 2Culeftab gemefen mar,

rübmte feine gmanglofe @aftfreunbfcl)aft; ^ier, in

S!)?ünd)en, mar er fc^on etma^SSertreter einer fremben

®roßmacl)t unb fritifc^ unb mißtrauifd) gegen ben

Uuteroffiiier^geifl, ben er bie^feit^ ber fcl)mar3meiß#
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roten ^fä()le tüittertc. IDamal^ mar er auf 2)eutfd)*

lanb Qut ju fprecf)en unb t)ielt un^ für bitbung^*

unb bejTerung^fäI)tg. „Über unfere ,%raft" t)atte in

25erlin »oHe^ SSerftänbni^ gefunben, unb «tele 2(n*

gel)örige ber preu^if(i)en SZation fci)rieben fid) bie

^^inger fc^warj über bie tiefen Probleme be^ erften

tt)ie be^ ^weiten 2:ei(e6, unb fo ia\) 35iörnfün, ba^

fie auf bem rechten 2Öege tt>aren unb fid) su einigem

SQBerte burd)ringen fonnten.

3mmer Ieibenf(i)aft(id), Ui$te er \id) ganj für eine

®arf)e ein unb lie^ am SBiberparte gar nic^t^ gelten;

er befa^ im I)öd)ften 3)?a^e bie &ahe, nur bie eine

(Seite ju fel)en, unb war barum ein erfolgreicher

^arteifüt)rer unb nebenl)er ein glän^enber 3üurna*

lift; aUe^ fal) er au^ beftimmten @efic^t^tt)infeln

unb orbnete e^ feinem ®i)fteme ein.

3cl) befucf)te einmal um Cflern 1904 mit il)m

ba^ ?5orum in !Xom.

^rofeffor25oni begrüßte ben iHuflren ©aftau^

9Zortt)egen mit romanifc^er Spbfüö:)h\t unb mürbe*

t)oUer :Det)otion unb macl)te felbft ben gül)rer.

SBilfe unb icf) gingen t)interbrein.

3(1^ $8oni, ben bie öom preu^ifrf)en Unteroffizier^*

geift angefränfelten beutfc^en @elel)rten für einen

@d)arlatan l)alten, unter anberm fagte, bie Sfuffin*

bung eine^ STltar^ Ijätte il)n ju ber Überzeugung

gebrac{)t, ha^ bie Plebejer eine anbere ?Heligion
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aU bie ^atri^ier Qtl^aht ()ättcn, ba0 jie übert)aupt

eine frembc, »on ben 9tömern unterjochte üZation

gcmefen feien, tvav SSjornfon über biefe neuen,

großen @eftd)t^punfte begeiflert, benn mit unter*

brücften SBötfern i)k{t er e^ immer.

2ruf bem SptixnXüSQ^ fragte er micf), ob ic^ i{)m

hin gute^ 58ucf) i'iber romifc^e @efd)ic^te nennen

!6nne, „aber — fügte er hei — bleiben @ie mir

weg mit biefen beutfcf)en ©ele^rten, mit Sb^em

SS)?ommfen! d^ mu^ fo fein, miee^^SonibarfteUte."

3c^ ernjiberte ettt>a^ frf)nobbrig, ba^ meinet

Sßiffen^ in Deutfd)lanb fein berartiger 23odmif^

gebrucft )x)orben fei.

(Sinen 2CugenbUc! mar er »erbu^t, bann brad)

er in ein fc^aüenbe^ @eläd)ter au^, unb babeim

rief er gleid) feine berjen^gute grau Caroline bcrbei

unb er^äblte ibr, baf ber „onüerfcbämte ^ärl" hk

(Srflärungen bee präcbtigen ^rofeffor^ Söoni einen

35oc!mift genannt Ijahe.

(Sinmal, aU id) ibn in ber ^ia ©regoriana be*

fud)te, fam fein dnkl 2(rne fangen in^ Sintmer

unb j^ettte ftcb an^ genfler. ?0?an l)atte üon ba

au^ einen munbertJollen S5lid auf bie ^eter^fird)e,

unb plö^Iid) rief ber fleine 2(rne, auf bie mäd)tige

Kuppel binbeutenb: „©rofpapa, tt)er tt)obut bort?"

„X)a mobnt niemanb," ermiberte S5jörnfon febr

ernil
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„O ja! Da n)ol)nt ber Hebe @ottl"

„Onfinnl 2öer t)at bir ba^ ö^fagt? Da^ mar

mieber biefer prcu^tfd)C Untcroffxjicr . .
." SSjörnfon

murbc ernj^Iid) böfc auf bie beutfcf)e @rjicl)cnn,

bte feinen beiben @n!e(n folc^e SO?ärd)en crjäl)lte,

unb bte il)m überl)aupt üie( gu forreft unb, mie er

e^ nannte, jw preu^ifc^ mar.

25efannt ijl feine letbenfc^aftlid)e 2(ntei(na^me

am @d)irffale üon 2)ret)fu^; if)m teilte ftd) bie

SO?enfc^l)eit eine Seitlang nur in eble, lichte greunbe

be^ Unfrf)ulbigen unb in pec^rabenfc^marjc 2(nti*

Drepfufarb^. $8jiörnfon meilte in ^ari^ hn fangen,

al^ Dre^fu^ auf freien gu^ gefegt mürbe, unb er

hmlu fi&i, bem S!)?ärtt)rer feine @t)mpat^ien münb*

lief) funbgugeben.

2Bie mir er3äl)lt mürbe, mar er t)on ber 3u*

fammenfunft ftarf enttäufc^t; ber berübmtefle ^ro*

jegmann (Suropa^ foH fic^ aU red)t trorfener ©pie§*

bürger gegeigt ^aben, ber für bie Opfer, bie it)m

öon einseinen, in^befonbere tjon ^icquart, ge*

bracht morben maren, faum 3Ser|länbni^ bemie^.

SebenfaU^ ^at er burd) feine bürftige 2Crt bem

großen ffanbinaöifd)en ÖJönner bie meltgcfc^id)t*

licl)e ®gene üerborben.

^ir t)at 58|örnfon im ?aufe ber 3al)re feine

freunblic^e ©ejtnnung bemal)rt unb gumetlen be*

miefen. TiU id) wm ?anbgerict)te Stuttgart megen



^eleibigung einiger ©ittUc^feit^apof^el t)erurtei(t

iDorben war, legte er beim Äonig öon Sßürttem'

berg ^rotef^ gegen bie ©träfe ein.

Um aber begnabigt ju tt>erben, f)ätt^ irf) felber

ein (SJefuc^ einreichen müfTen, unb ba^ fonnte ic^

au^ begreiflichen ©rünben nic^t tun.

* r>n ber neuen 2:ätigfett, bie mir immer aU be*

r\3 ge^ren^wert erfc^ienen n>ar, fül)lte id) mid)

glürftirf).

@et)r Diel trug ba^u bie freie 2(rt bei, in ber

ieber (Sinjelne feiner SSerpflic^tung nacl)fam unb

in ber aKe bie gemeinfame STufgabe erfüllten.

2Q3ir j^anben aH angeljenbe Dreißiger fafl alle

im gleid^en 3(lter, t)atten feinen SÖißen, al^ ben

eigenen ^ur ?Hidl)tfci^nur unb Baubeiten nur nadi)

©efe^en, bie wir un^ felbft im Sntereffe ber (5acf)e

auferlegten.

(5^ gab feinen (5l)ef, beffen SDJeinungen ober

SBünfc^e ^u berücf|tcl)tigen waren; e^ gab feine

äu^erlid^e, au^er^alb be^ Äönnen6 unb ber gor*

berung be^ ©an^en liegenbc 2tutorität; -bie ru^te

auf ^erfönlicl)feit unb ?eif^ung. ®ett)i0 überwog

bie ©eltung 5t). 2:1). ^eine^, unb feine f^et^ in

urbaner gorm vorgetragene SO?einung mar au^*

fd)laggebenb. 2(ber fic war e^ wirflid), weil fk
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übcrseuöte, unb weil fouüeräne^ Äönneu, trejf=»

tieferer 2öi^ unb ein burc^bringeuber SSerftanb

bat)intcr ftanbcn.

Der !amerabfc^aftHcl)e 2:ün, in bcm mv anbern

miteinanber i)erfel)rten, fü()vte fcine^meg^ ^nx nady

fic^tigen Beurteilung eineö Beitraget; Dulbung

auf ©egenfeitigfeit gab e^ nicl)t, unb n>iv blieben

freimiUig im Urteile gegeneinanber. 2Cnerfennung

brüdte iidi) am beflen in l)^v^l)afum ?ad)en au^,

95emunbern unb 2(nbimmeln unterblieben. @^
xvav eine reisöolle 3Crbeit, bie tt>ir ^manglü^, faft

fpielenb erlebigten, unb bei biefer unbefümmerten

95efcf)äftigung mit ben 3citereignijfen, bie wir, allen

^arteiboftrinen abgeneigt, öom gemeinfamen, tünp

lerifd)en ©tanbpunfte au^ beurteilten, 1)^^^^^" wir

un6 frei öon ^^atl)o^ unb bünfelbafter 2:l)corie.

Sf^atürlicl) war un6 bie jiemlid) weitgreifenbe

äßirfung unferer 3lu§erungen nicf)t gleichgültig,

aber tahd macl)te un^ bie fic^ in ^^rafen au^*

tobenbe (Sntrüfiung ber ©egner öiel mel)r ®pa^ al^

bie Sufiinimung ber 2(nl)änger. 2)ie aufgef^örten

^bitif^^r wollten ben Äampf gegen ©pott mit fel)r

plumpen SSflittdn geführt b^ben, mit Sinfpcrren,

mit 35oi)fott, mit Äonfi^fatiün, mit 35al)nl)of^t)er*

boten ufw.

,^atbolifcf)e unb proteftantifd)e ©eiftlicfje gingen

in bie Bud)l)änblerläben, verlangten (Entfernung



bc^ ©implicifftmu^ au^ ben ©c^aufcnj^ern, ober

moKten ben 3Sertricb »erbieten; SiÄmif^ern, ^oH^ei*

präftbenten, ©taatöanwälten, fogar iHtc^tern fam

e^ nic^t barauf an, gefe^H(i)e Söeftimmungen ju

umge()en ober 311 »erleben, um ba^ ge^a^te, sunt

mtnbeften für öerberblid) get)altene SSi^btatt ju

unterbrüden ober p fc^äbigeu.

3c^ ia\) in ber ftet^ in ©uperlatiüen fd)n)el*

genben Sntrüftung ben 35ett)ei^ bafür, n>ie au^

^()rafen fe{)r balb »erlogene ©mpfinbungen wer*

ben, unb tt>ie fie gefunbe^ X)enfen unb ©elbfiftc^er*

I)eit »emid^ten.

a^ mar ein ,^ranfl)eit^prose^.

Da^ beutfcf)e 3Solf i)at in feiner gelaffenen 3Crt

immer ©elbftfritif geübt unb ertragen, bamal^

aber »erfuc^ten bie Übereifrigen e^ jur gereiften

(5mpji[nbHct)feit aufaujlad)eln.

Einrichtungen, beren S^Zu^en unb Söert fein »er*

nünftiger 9)?enfc^ beitritt, mürben gemeinfam mit

SS)?i§bräucf)en aU I)eilig|le @üter für unantajlbar

erklärt, gan^e ©tänbe waren erl)aben über Äritif,

unb nod) erl)abener über ben 3öi$.

@^ mar bocf) mirflid) läc^erlic^, menn ein ,^rieg^*

minifter mit nacf)sitternber (Empörung für feine ?eut*

nant^ eintrat, meil im ©impliciffimu^ it)re (Sd)nobb*

rigfeit ober @ottät)nlid)feit »erulft morben mar,

Da^ maren bann 2(ngriffe gegen bie 2(rmee, unb
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man mu^te birfe, fc^mcre SBorte nehmen, um bic

2Scrrurf)t()eit bc^ Unterfangend rec^t su fenn3eirf)nen.

^abet I)egte !aum ein ÄiinfHer ein fo liebeüotte^

3ntere)Te für ©olbaten unb Offiziere tt>ie (Sbuarb

2:l)önt), ber, xvai ,^enner oft anerfannten, jebe^

Detail »on Uniformen, 2öafen, won ©attel* unb

Saumjeug rid^tig miebergab.

2Son Umjlur^gebanfen unb fanatifd)zn 2I)eorien

mar im Greife ber jungen teben6frol)en ,%ünfUer

nic^t^ ^ü finben, aber auc^ nic^t^ üon ängfllid^er

3urücff)altung, wenn e^ galt, einem Unfug ober

einer 3(nma^ung entgegenzutreten.

X)er ©atire bot fid) bamal^ ein befonbereö 2fn*

grijf^^iel in einer 35en>egung, bie angeblid) auf

»Hebung ber ©ittlic^feit gerichtet mar. 3n beutfd)*

tümeinben Greifen !)at man feit langer S^it ba^

35ebürfni^ gefi'il)lt, eine n)ol)l nur eingebilbete unb

pt)antaftifcf) aufgepu^te ^ugenbbolbigfeit ber ®er*

manen al^ SSorbilb l)insujlellen, unb ba^ mürbe

nun mieber einmal lebl)aft erörtert. (S^ fam je^t

3ur ©rünbung Don @ittlic^!eit^t>ereinen, ju Äon*

greifen, ju iKefolutionen, bie flrengere ©efe^e »er*

langten.

^an erf-lärte ba^ beutfc^e SSolf für im fittlic^en

9Ziebergange begriffen, bonnerte über förperlid)e

unb moralifd)e SSerberbniö unb fal) üor lauter ger*

manifd)en 3bealen bie '^atfad)e nid)t, ba^ biefe



t ^

f)crantt)ac^fenbc 3wö^*i^ crnftcr, ftrebfamcr, tüc^*

tigcr mar aU bic einer frül)ercn Seit, ba^ fte ftc^

»Ott alten ?0?tgftänben, Dom l)0(^mütigen ,%aflen<

gctfle tüte t)om »erberblic^en ©aufen ahQetvanbt

I)atte unb förperUd)e 2:ü(i)ttgfe{t in üiel l)ö^erem

5D?a^e ju fc()ä^en begann.

SDJan erblicfte ®efal)rcn in ber (5rf)unb* unb

Äolportageliteratur, bie gemi^ ni(i)t abzuleugnen

maren, aber man überfal), mt gcrabe bie fo^ial*

bemofratifd)en ^Trbeiter im el)rlirf)j!en 58emüf)en

ftc^ ben @d)ä^en ber beutfc^en Literatur unb

2öifTenfcf)aft ^umaubten, man fd)näjfette aüe 3(n*

noncenteite ber S^i^wngpt^ burrf), mar aber nicbt

e{)rli(^ genug, e^ ju feljen ober gu fagen, ba^ jicf)

gerabe bie fojialtflifc^e treffe ber groften ?Hein*
|

Iid)feit befliß. ^

Unb in ber Jreube an tönenben iHeben^arten

frf)enfte man ftc^ bie Martere unb boc^ allein (Sr*

folg üerfprec^enbe 3frbeit, gegen bie Urfac^en ftU*

lieber ©c^äben t)orzuget)en.

^ie lagen in fojialen ^OZi^ftdnben, in 2(rmut,

in 2fu^beutung, in ber 2öol)nung^not u» a. üiel

tiefer begrünbet al^ etwa in ber ^Tu^fteflung einer

9Zubität im @cl)aufen|lter.

a^ mar felb|!t)er|^änblic^, ba^ bie Ortl)obo£en

beiber Äonfefjtonen mit 95egeifterung an ber 25e*

megung teilnal)men unb jte gel)örig au^nü^ten.
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X)ic iKcgierung ging täppifc^, mt fo oft, auf bic

moralifc^cn unb ftaat^evl)altcnben S5cflrcbungcn ein,

unb e^ tarn jur S^orlagc bcr berüd^ttgten ?c£ »^cin^c.

X)en 92amett leitete fit üon einem berliner

^upplerprojejTe l}er, aber il)re ^ienbenj rirf)tete ficb

meniger gegen groff^äbtifct)e Übelftänbe aU gegen

eine unbequeme greil)eit ber treffe.

3n ®übbeutfcl)lanb n>aren c^ ntrf)t ^ulc^t bie

beiben jungen 2öod)enfd)riften „3ugenb" unb

„©implicifftmu^", bie ben ultramontanen (Sifer

fitr fcf)arfe ©efe^e wachriefen unb näl)rten.

@o tt)ar e^ aud) ein Äampf um bie eigene (S^i^

f!enj, rnenn fite gegen bie offenen unb nod) mel)r

gegen bie l)eimlicl)en ^eftrebungen ber reaftionären

Parteien lo^fcl)lugen.

Difficile non erat, satiram scribere.

SOBie ba ^avttftc X)inge t)or bie Dffcntlirf)feit ge*

gerrt unb angegrinfl mürben, mie ftcl) n?ol)llebige

9)?änner al^ 2ugenbt)elben auf^ ^obium fleHten,

n)ie man in fcl)malsigen Üteben^arten fd)tt)elgte unb

tt)ieberum mit rol)em Uni>erfianbc auf fünfllerifd)em

(Smpftnben l)erumtrampelte, ba^ aUe^ forberte ben

frf)ärfflen (Spott l)erau^.

(5^ fam ,bann aud) ju großen organifierten

äöiberfiänben, unb in Wlünd)tn mürbe auf ^Tnre*

gung SSfla^ Spalbe^ ber @oett)e*33unb alter greunbe

fünfilerifd)er ?^rei()eit gegrünbet.
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(5^ ging ein frifc^cr ^uq, an bcn man jtc^ gerne

erinnern barf, burcf) jene SSerfammlnng imSO^ünc^ner

^inbl^Äeßer, in bcr bie ©rünbimg befc^lofifen mürbe.

Unb wo ®eorg Spixt\) unb ^. ®. Sonrab
gegen ?S??ucferei unb ©i^nüffetei üom ?eber sogen,

ha burfte man jtcf)er fein, ba^ e^ fc^arfe S^iehe

abfegte.

X)ic ?e£ v^einje fiel, aber baf 95ebürfni^ nad)

germanifc^er ©ittlic^feit blieb erl)alten, ebenfo mt
bie @el)nfu(^t nac^ Unterbrürfung unangeneljmer

©eijler.

SSon bem ^affe, ben bicfe^ @el)nen warfjrief,

ricl)tete ftd^ ein l)ers^after 2:eil gegen bcn @im*

plidfjtmu^, beffen SO^itarbeiter fic^ nic^t ^um tt?el)*

leibigen X)ulben üerflanben.

3tt)ifc()en bamal^ unb {)eute liegen ^rcigniffe,

bie Äaffeebau^literaten ju Leitern be^ (Staate*

mefen^ mad)ten, unb bie c^ öielen $8ett)unberern

unb 3Serfecf)tern be^ früheren ©pflem^ ratfam er*

fc^einen liefen, e^ nunmel)r ju t)erbammen.

©lüdfelig prie^ jtd), mer tt)äl)renb be^ Äriege^

ben Opfermut be^ eigenen SSolfe^ nic^t aUgu laut

bemunbert {)atte, @ott ät)nlicf) mar, mer ein paar

internationale ©euf^er lo^gelaffen t)atte.

3ämmerlid)e ^an^murjle jlellten jtc^ im Ülieber*

gange be^ SSaterlanbe^ ent^ürft t>on ?^reit)eit unb

SS)?enfd)lic^fcit, unb niemanb l)atte me^r 2fnfprud>
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auf $8en)unberung bc^ SSolfe^ aU bcr gro^e ^efft*

mtft, ber aU crfler öor aßen anbcrn am glüc!Iicl)cn

3(u^gangc gc^tt)eifelt I)atte,

2Btc fd)nell I)at ftd) ba^ S5ürgcrtum in beu

Untergang ber l)eiHgjlen @üter gefunben, me l)at

e^ fte tt)tberflanb^lo^ aufgegeben!

©elbfl gefd)ajfenc, mit nüchternem ©inne für

notmenbig erfannte @inrid)tungen, an bcnen man

tätigen 2Cnteil gel)abt Ijätte, ttjören tt)o^l attbcr^

üerteibigt morben; fo aber gerieten burc^ ben im

Kriege übermätl)tig gemorbenen Spa^ gegen bie SSer*

logenbeit gezüchteter 25egriflre bie inneren ?eben^*

fräfte miteinanber in Äampf.

din tt)o^Igeälieberter, gett)orbener Organi^mu^,

in bem eine^ ba^ anbere unterflü^te, tt)urbe burd)

bie 3:t)eorie ^erftört.

?0?ögen @d)tt)ä^er ein @i)flem, ba^ aUerbing^

noc^ auszubauen mar, »erbammen, mir waren

mäd)tig unter i\)m unb mären glücflicf) geworben,

menn man eS auf breite gunbamente gefreut l)ätte.

Deutfcf)Ianb mar in ben @attel gefegt, aber

reiten t)at eS nic^t fdnnen; eS überlief bie 25üt)rung

unfic^eren Spänttn.

Dünfe(t)after Dilettantismus I)at bie SO?ögHcf)feit

unfercS Unterganges gefc^affen.

Äeiner »on unS mar fo meitblicfenb, bie legten

folgen ber operctrenbaft geführten ^olitif üorauS*
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jufcl)en, aber t()re ?äc^erHd)fett erfannten mir, unb

f)intcr bem ©potte über gro^e 2öorte unb ©ejlcn

jlecfte ein lebhafter Unmut 2öar c^g nic^t natura

lid), ba^ jtd) gerabc Äünjller am fd)ärfften gegen bic

©tinojtgfeit ber pompöfen 2Cufmad)ung tt)anbten?

^^\ie alu SSiftor fonnte mein fernere^ 2Öirfen

<-X^ nur au^ ber gerne betrachten, unb gumeilen

meinte fie feuf^enb, ba^ id) ju übermütig n)ore,

aber, tt)enn jte ängf^lic^ barüber fprac^, trojlete |\'e

ber gute ^farrl)err öon SfÜer^^aufen, ber luftig

auffaßte, rva^ lujlig gemeint n>ar.

Oft fucf)te irf) ba^ Meine .^au^ an ber STmper

auf unb na\)m teil an bem flitten @lü(f, ba^ bic

3([te t)ier gefunben {)atte.

@in ©arten, bem jte ©orgfalt ermie^, ein paar

fieine Sintmer, beren fc^önfier @cf)murf i^re pein*

lic^e ©auberfeit xvax, ba^ mar bie 2öelt, in ber

fte ftd) tüoI)I fül)[te, unb t)on ber au^ auc^ auf mid)

eine ^Me öon $8el)agen überging.

Äam id) unangemelbet, fo fc^moHte fie ein menig,

benn fte moHte, ba^ mein S5efud) mit guten X)itt*

gen gefeiert mürbe. @in frifd) gebadener Kaffee*

Sopf gel^örte auf ben ^ifd), unb in ber Äüd)e mu^te

fte ge^eimni^üoK rumoren, um fro^lic^ läd^elnb eine

?iebling^fpeife aufzutragen. Dann fa^ fte mir

Xöoma, ©rinnfrungfit i^
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gegenüber unb f)örte aufmerffam ju, menn tc^ öon

meinem ?eben berichtete. (i€ fcf)ten jtrf) pm ®uten

^u tt)enben, aber — aber.

T)a maren bod) neuHc^ rec^t unel)rerbietige 2^crfe

im ©implicifftmu^ gefianben, unb wenn jte aucf)

mu^te, baf e^ nic^t fo fc^Hmm gemeint n>ar, ma^

feilten bie ?eute üon mir benfen, bic micf) nid^t

fannten?

3n foIcf)en gäKen ergriff ber »O^^r W^^rer, bcr

aU lieber @afi: babei fa^, meine Partei unb führte

au^, ba^ man nic^t immer fein fein fönne. dv

n>ar nocl) au^ ber alten (Schule, bie feine S^loten

unb feine ^olitifer er^og; er flanb nid)t au0er()alb

ber 2öelt, in Der er mirfte, fonbern mit tüd)tigem

$ßcrflanbe mitten barin. (Sr fanntc bie 95auern

unb »erftanb feine 3(ufgabe, in il)nen ben ererbten

(Sinn für tätiget ?eben unb ctjrbare (Sitte wad)

ju erl)a(ten. SBie fte, mocf)te er fein übertriebene^

Söcfen leiben^ er mar fröl)licf) mit il)nen, obne

feinem ©tanbe etma^ ju »ergeben, er l)atte üoHe^

25erftänbniö für il)re SSorjüge unb ?^et)ler unb jeigte

fid} nie empört über natürlid)e^ ®efd)el)en. 3n

ernften Dingen bett)at)rte er 1Kul)e, unb fleine

®cf)merseni)eilte er am Itcbften mit einem @c()er^*

ttjortc.

3Siftor fd)ä^te il)n fel)r l)üd), unb audj er l)atte

feine grcubc an il)rer brauen Tixt



3mmcr bcjeigte er tl)r freunbfc^aftltc^c Tinteih

nal)mc unb I)ottc jtc, wenn c^ trgenb ging, pm
©pajtergange ab.

@r ncrftc jtc gerne mit i!)rer 3uneigung ^u mir,

unb aU id) ba^ erjlemal nad^ 3(ffer^^aufen fam,

erflärte er mir (ac^cnb, ba^ bie SSorftettung eigent*

lic^ übcrflüfjtg märe, benn er f)ätte mid^ in* unb

au^menbig fennen gelernt au^ ben erfdfjöpfenben

Sa?itteilungen be^ gräulein^ SSiftor ^rdbfll.

(Sine Unterbrecf)ung bc^ (Stilleben^ tt)urbe burd^

bie ^eimfe^r meinet ätteflen S5ruber^ I)erbeigefüb;»-'.

@r fam mit feiner grau unb feinen t)ier ^uben

üon 3(uflratien {)erüber; unb regte fc^on ba^ SSieber*

fel)en na&i ber langen 3^i^ bie Gemüter auf, fo

brachte bie frembe ^Crt ber ^xan wk ber Äinber

allerlei Unrul^e in ba^ fleine Spau€,

X)ie 25uben, ber ättefte jwölf, ber jüngf^e über

brei 3al)re alt, fjatten ffrf) in ,%atoomba in hen

blauen 95ergen nic^t ba^ geringfte 9Ser(!änbni^ für

europäifrf)c^ ?Hul)ebebürfni^ angeeignet.

3(^ glaube nid)t, ba^ jte eine SSiertelftunbe am

^age füll maren, unb grau 3ennt) fcf)ien nur bann

an bie »olle @efunb()eit ber Äinber ju glauben,

menn fid) bie (Stimmen üon allen üicr laut unb

beutlic^ üernel)mbar mact)ten. @ie felbfl, eine

(Snglänberin au^ ber Kolonie, mar eine f^mpa*

t^ifc^e, ftiHe grau, unb e^ mar unfd^mer ju fe^en,

16*
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baf jtc in glücfltc^er S^armonie mit meinem $8ru*

ber khte, 3(ber menn jtc^ grauen fc^on übert)aupt

nirf)t attju Icicf)t üerflel)cn, fo fonntc jtc^ eine l)ers*

Iic{)e 9Zeigung jmifci^en t)au^bacfener fc^ongauer

2Crt unb 3(uftraliertum erfl rec^t nic^t cnttt)ic!eln.

@^ mar jwifc^en i^nen ein Heiner, jliUer Äricg,

ben jtvar ©ut^ergigfeit unb Zaft auf beiben ©eiten

nic^t jum 2(u^brucf)e fommen liefen, aber ber eben

boc^ ba war, ber in ber ?uft lag unb bie 2empe*

ratur ^erunterbrücfte.

^dm (B&)\r>&Qmn gel)örte einer flrengen pro*

teftanttfd)en @efte an, bie j[egli(i)en 58ilberbienfl

t>crabfd)eut, unb aU fte in i^rem Simmer ein

ammergauer Ärujift^ bemerfen mu^te, fc^lug fie

5tt)ar feinen ?ärm, aber fte t)erl)ünte ben »^eifanb

mit einer ÜZad^tjarfe.

5ßiftor war nic^t unbulbfam, i^r Äatl)oIiji^mu^

vertrug ficf) fc^lec^t unb rec^t mit liberalen dleU

gungen, aber biefe ?ieblofigfeit gegen ein Ärujife,

ba^ j|at)relang im ^Kiffer ^ov^ljaxxft gegangen l)atte,

ertrug jtc nicf)t; jte befreite e^ fc^meigenb üon ber

^üUe, nat)m e^ an ftd) unb trug e6 in il)r Signier.

T)ahd mochten il)re 58lirfe unb ber TTuftaft iljrer

®c^ritte (Empörung »erraten ^aben, iebenfall^ t)atte

biefe ©jene fo etwa^ t)om S^rfc^neiben be^ 3:ifc^*

tuc^e^ jrt)ifrf)en ben beiben 2Öciblic^feiten an fic^.

2)ie SfZeigung 3enni)^ fi'ir lärmenbe Äinberflimmen
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fc^rei bereinfl liebeöoß ertragen, unb bie SÖieber

^olung t)on SSrüöen unb öuäfen tt)äre i^r nac^

bcr langen ^aufe erträglich unb nett üorgefommen,

wenn e^ jtcl) um ^inber üon mir ge^anbelt \)ätte,

aber ber TOlberung^grunb lag nic^t t)or. @ie

fal) unb l)örte bie au|h:alifcl)en (Spiele ol)ne bie

9Zac^ftc^t, beren jte bringenb beburft l)ätten, unb

am @nbe war bie gute Tiltc wirflic^ ^n iä\) au^

einer fcf)dnen Ülu^e aufgef^ört werben, ®ie be*

flagte jtd) nid^t, wenn i^ l)inau^fam, aber ic^ la^

in il)ren 2fugen bie ftumme grage, ob e^ benn

wirflic^ für immer gu @nbe fei mit ben fliUen,

fc^önen 2;agen.

Da^ unb ein paar anbere 25eobacl)tungen liefen

mir eine fc^leunige Snberung wünfcf)en^wert er*

fc^einen.

X)enn aud) an meinem Söruber bemerfte ic^ ein

feltfame^ Unbet)agen.

@eit 3a^ren war eö fein brennenber äÖunfc^

gewefen, wieber nacf) Deutfc^lanb jurüc!fel)ren ju

bürfen.

9Zun war er il)m erfüllt, unb er mu^te bie

fc^merglic^e @rfal)rung an fic^ felber machen, ba^

il)m bie S^dmat fremb geworben war.

Spam er gleid) befriebigenbe ^ätigfeit gefunben,

fo wäre alle^ anber^ unb bejfer gewefen, aber bie
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(Srfenntni^, wie fd)tt)er ee in bcn fefigcfügteu, il)m

gar ^u fpftcmatifd) gcorbneten 3Sert)äItnifTcn fei,

aU Wlann »ort jmeiunbt)ieqig 3cit)rcn Don üovne aw
anfangen, fiel i^m fcl)on gleich fc^wer auf^ »O^rS- ^<i*

ju fam eine S^age, bie in ben Kolonien faum aufge*

raud)t tt)äre: 993a^ fottte au^ ben 95uben werben?

2)rüben war ^la^ für kräftige 3ngenb, unb e^

tjättc feiner weit au^fc^auenben ^Vorbereitung be*

burft, um üier gefunben 58uben ein "äu^tommm

SU üerfc^affen.

Grüben gab e^ feine fonuentioneße 25erpflid)tung,

bie fcf)on in ,^nabenia{)ren jur äöal)l jwifd)en

t)6beren unb nieberen S3erufen ^wang.

Drüben gab e^ 2(rbeit für ftarfe 2(rme; unb

langte e^ weiter, bann ging e^ aud) weiter.

3n Deutfc^lanb aber ftanb fc^on üor bem 2(bc*

fc^ü^en bie grofe ^xaQc: 2öa^ wiUft bu werben?

©tubicren ober bid) gleid) mit geringerem be*

fd)ciben?

^riöate (Stellung ober ben fiebern ©taat^bienfi

wät)len?

25eim 2lllteften, ber jwolf 3at)re alt war, brannte

e^ eigentlid) fc^on auf bie 91ägeL

2Öer immer in bem jtd) gleichmäßig brel)enben

Greife blieb, beffen ?eben brel)te fid) mit, wer aber

hinausgetreten war, fam faum mel)r l)inein.

X)iefe ^rfenntuiS ftimmte meinen S3ruber bitter
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unb Iic§ tl)m üielc^ f(eintid)er unb tt)ibermärtiger

crfc^cincn, aU e^ mar.

3cl) l)oftc, ba§ feine ®prad)fenntni|Te, feine

3:iid)tigfeit it)m jum Streichen eine^ ^oflen^ för*

bcrlid) fein fonnten, aber bie erf^en 23erfud)e

fd)luöen fel)l, unb man Qah \\)m unb mir ju »er*

ftel)en, bag man in Deutfc^lanb (angfam unb orb*

nung^mä^ig üorrüde. Unb ba^ mu§ man in ber

3ugenb beginnen. 3u ^i^Un (Snttäufc^ungen fam

fd)mer^lic^e iReue barüber, ba^ er nid)t früt)er

l)eimgefe^rt mar unb unfere SSflnttex nod) am ?eben

angetroffen I)atte.

9)?eine troftenben 2ßorte nü^ten nic^t öieL Oft

fa^en wir irgenbwo im greien, am iKanbe eiiui

3Q3albe^, unb fprac^en t)on alten Seiten unb (Srin#

nerungen unb id) fat) tt>ol)l, tt>ie fein .^er^ baran

I)ing, aber auc^, mt üergeblid) er ftc^ mutete, fic^

ba^, ma^ einmal geujefen mar, mieber lebenbig ju

mad)en. iKebete ic^ üon ©egenmart unb Bufunft

unb Don i^ojfnungen, t)k fid) erfüllen foKten, bann

mürbe er flitt unb blie^ flärtere 9tauc^molfen au^

ber pfeife öor ftc^ l)in.

(£^ mar einmal.

2)ie 3(rt, mie er feinem 2(rger über Ungemot)nte^,

ma^ »erfc^ieben »on auftralifc^en fingen mar,

3(u^brucf gab, jeigte mir beutlid), ba0 feine greube

in il)m auffommen moßte. Unb aud), ba§ bie
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2Borte 3cnni)^, btc fic^ oft genug über bie S8ev#

l)äItntfTe in bem i()r \o frembcn ?anbe beflagen

mod)te, tiefer gujs faxten aU meine ^roftungcn.

Da it)m bie Untätigfeit immer weniger jufagte,

war id) fro(), al^ i()m unfere ^Sermanbten in Ober*

ammergau einflweilen eine ©tettung anboten.

a^ rvax eine fteine $8o^l)eit be^ ©c^icffal^, ba^

meine ©c^wägerin bort{)in überfiebeln mu^te, wo

man bie Ärujifee fc^ni^te.

Die (Stellung mar nur eine üorübergeI)enbe;

nac^ einiger 3eit erklärte mir mein 25ruber, ba0

$8ericl)te, bie er t)on feinen (Schwägern erl)alten

l)abe, i()m für fic^ unb feine gamilie bie 2(u^n)anbe*

rung nacf) Äanaba a\^ ba^ 25ef^e erfc^einen liefen.

(5^ war mir möglich, ii)m ba^u bel)ilflic^ ^n fein,

unb fo macl)te er \i&) im 3(ugufi 1902 auf bie

Steife; er traf $8erl)ältnif[e an, bie il)m weitaus

bejfer jufagten, unb in feinen 35riefen rüljmte er

ba^ @ntgegen!ommen, ba^ er gerabe aH 2)eutf(i)er

in äßinnipeg gefunben I)atte.

(Später fiebelte er nac^ (S. Diego in Kalifornien

über unb ftavh bort an ben S'^^g^» ^^«^^ (Sonnen*

jlicl)e^.

(Seine ^uben wuc^fen ju türf)tigen SO?änncrn

t)eran, wie 3enni) fd)rieb; ^k waren i\)v nad) be^

3Sater^ 3:obe treue Reifer.

3Siftor geigte \id) immer beforgt um tat^
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©c^icffal meinet ^ruber^, aber tc^ glaube, (te

atmete bod) auf, aU in bem fleinen .^aufe an ber

2fmper feine aujlralifc^en Äänguru^^ mel)r nad)'

geal)mt mürben, unb aU bie Sintnier mieber flitt

unb fein fäuberlic^, rec^t fonntag^nac^mittäglic^

balagen.

gür manche ^lage unb $ßerbrieflic^!eit fonnte

id) fte entfc{)abigen, aU id) mit i^r im Sommer
1902 beim ©igbauern in ginj^erwalb am Negern*

fee SSo^nung na^m; ba gefiel e^ if)r.

Über bie SSorberge fc^auten bie ©ipfel be^ diop

ftein unb 25uc^flein l)erüber, unter benen bie iKaud)*

alm lag, unb bie gehörte ?enggriefer 25auern; wenn

man jic^ ba I)inüberbad)te, fam man an hk 3far,

unb etliche @tunben flufaufmärt^ lag ba^ ^ara#

bie^, bie 3Sorber*9iif.

Der @i£ war felber ein {)alber ?enggriefer ~
au^ gifd)ba(J) — unb fannte t)ertraute 9Zamen unb

9)?enfc^en; ben (3laÜ 3:^oma^, ber aU 3agbget)ilfe

bie bauernbe greunbfc^aft be^ gräulein^ ^röbfll

errungen I)atte, unb anbere3agbgel)ilfen unbgörfler,

bie Üliefd^, ®ac{)enbacl)er, SOZurbec!, ?Hauct)enberger,

Spd^, lauter DIamen, bie burd) i^re 3Serbinbung mit

fc^önen Seiten unb geliebten ^erfönlic^feiten e^r*

würbig waren.

X)er ©ig ersäl)(te auc^ riffer 2Q3ilberergefc^ic^ten,

unb nod) lieber l)örte er fk an, wenn wir auf ber
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35anf V)öv t»em Jpauii [aßen unb $8iftov ein langet

®arn fpann.

^a<^ mar u>irfUd) mie »O^inif^b^ i« ^^^ flite, fo

lang entbel)rte 2Öelt.

3(iid) bie ?eute maren bie 9(eid)en, tt)ie bic in ber

3ad)enau, am gatt in Sßader^berg unb ^cnggrie^,

l)üd)gemad)fene, ftämmige 25auern, Demegene ^ur*

fc^en unb frifd)e SD?äbeln.

2(m gemütlid)ften fa§ e^ iid) in bei fleincn Äüd)e,

mcnn ein paar 9iad)barn ^um i^eimgartcn famcn

unb bic pfeifen p breit au^gefponnencn iKeben

brannten, ober menn bie ©i^bäuerin mit ber 3Siftor

uralte Äod)rejepte anManid)t^,

2öenn id) aber broben in meinem 3itnmcr fa^

unb an ber „?ofa(ba()n" l)erumbaflelte, mürbe unten

mein ?eben^Iauf mit liebeüoöer ®rünblid)feit ge*

fd)ilbert, xva^ id) baran merfen fonntc, ba^ bie

©ijin iiber aUeSinjelbeitcn trefflich unterrichtet xvax.

25eim Unterbud)berger oberl)alb @munb I)atte

fid) @eorg ^irtl) mit feiner ?^rau SÖaHi) fej^gefe^t,

unb er unterl}ielt einen regen 2Serfcl)r mit un^,

ber balb ^ur ()er5lid)en ?^reunbfd)aft fül)rte.

3n bem temperamentöoKen, fic^ immer mit feiner

ganjen ^erfünHd)!eit einfe^enben @eorg t^irti)

mar ein gute^ ®tüd beutfc^er 2Sergangenl)eit unb

münd)ncr ©ntmidlung üerförpcrt»

3((^ fel)r junger SSlann batte er anfangt ber



UdfiiQex 3al)rc bie 2(ufmcrffamfeit ©rnft Äeilö,

bc^ S5cörünbcr^ ber ©artcnlaube, auf jic^ flesoflen,

mar mit geuercifcv für freif)eitlt(^c Sbeen unb bie

beutfc^cn (Sinigung^beftrebungen eingetreten unb

l)atte bann 1866 hü ?angenfalja aU Kämpfer auf

preu^ifd)er <Beitt eine fd)n)ere SSermunbung erlitten.

3mmer tätig unb üott Unternel)mung^Iuft, grünbete

er in 95erlin bie 3(nnalen be^ ^eutfc^en ?Heid)c^

unb trat mit öielen l)en)orragenben SOZännern in

^esie{)ung, fiebelte bann nacf) SO?ünc^en über unb

ftanb I)ier über üier^ig 3al)re lang im SDZittelpunfte

literarifd)er, fünfllerifd)er, journalijlifc^er unb po*

litifc^er Sntereffen aH 9)?itbejtger unb Seiter ber

größten S^itung, aU 95egrünber ber 3ugenb, aU
funjlöerj^änbiger ©ammler unb üor allem auc^ al^

v^üter unb S^rberer freier ©eftnnung.

HU id) il)n bamal^ an feinem geliebten Siegern*

fee fennen lernte, war er nic^t mel)r ber fampf*

luftige Streiter üon c^ebem, menngleic^ fein @emüt

immer noc^ gegen 2)umm^eit unb Unterbrürfung

aufflammen fonnte, aber er mar abgeklärt, «ott

öerj^e^enber @üte unb gerecl)t gegen äÖiberfac^er

unb gegnerifd)e SDZeinungen.

Tiud) im Supern eine feffelnbe ^rfc^einung, mit

bem energifd) geformten @eftd)te unter meinen

t^aaren, mit ben au^brud^üoHen 2(ugen, gemann

er einen fogleid) mit feinem milben Urteile über
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SO?cnfci)en unb T)ix\Qe unb mit feiner lebl)aften

3(nteilnal)me an aüen bie B^it bemegenbcn gragen.

(Sr öerfianb e^ pracl)tt)oII, t)on feinen örlebniffen

SU ersäl)len, üon bebeutenben 9)?enfd)en, mit benen

if)n ba^ ?eben ^ufammengefü^rt I)atte, üon kämpfen,

bie übern?unben waren, t)on politifc^en unb fultu*

rellen Streitfragen.

Da ial) ficf) nun SSiftor in 25esiei)ungen ^u einem

öon it)r ftet^ bemunberten geijligen Men gebracht

unb fül)lte 3nterejTen in bie 9Zäl)e gerücft, bie fie

bi^t)er el)rfürcf)tig »on weitem angejiaunt Ijatte.

Oft fagte fk, ba^ biefe 2:age ii)re glücflic^flen

wären.

Unb e^ waren it)re legten.

5i)?itte Oftüber würbe im münc^ner iHejibena*

t()eater meine ?ofalbaI)n jum erften 9)?ale auf*

gefüt)rt.

@^ war hie zweite kremiere, bie bie 2(lte mit*

machte; im ©ommer t)or{)er, am 3Sorabenbe meinet

9Zamen^tage^, war fie mit t^er^flopfen in ber @rfl#

auffuf)rung meiner 5i)ZebailIe gefejfen. TiU jtd) ber

3Sori)ang etli(i)e 3)?ale I)ob unb ber 3Serfaffer jic^

-banfenb t)or bem ^ubüfum öerneigen mußte, ober

burfte, wie bie Äritifer fcf)reiben, ba gingen ibr

bie 3(ugen über, unb fte fal) nid)t einmal, tüa^

lieblüfere Si)?eufd)en bemerken, baß ic^ mit ftaub*

bebedten ?adfd)uben oben auf ber 58ül)ne ftanb.
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3c^ mar jur 3Cuffu!)ruttg gcbanfettDcrlorcn unb

5:rdumcn nac^l)ängcttb burc^ bcn @ngHf(^en ©arten

gegangen unb IjatU nicf)t barauf geachtet, n?te t)tel

«Staub jic^ auf meine @c^u^e gelegt I)atte. Stifter

erwartete mid) neben meinen 58rübern unb (5c^tt)e=

f!ern öor bem 2:^eater unb fonnte mir faum bie

Jpanb jum öJlürfmunfd) geben, fo befrf)äftigt mar

fxe, bie ÜTafe ^u pu^en unb bie 2:ränen ab^umifc^en.

ÜZunmebr fam bie kremiere ber ?ofalbabn, unb

im bic^tgefi'ittten ^arfett fa^ fte neben fefllic^ ge*

fleibeten SO^enfc^en, t)on benen nur wenige wußten,

wie \[)ie( 3(nteil fte am ©c^idfate be^ ©tütfe^ nat)m.

(S^ ging wieber gut, unb nad^ ber 3(uffüf)rung

fanb ffd) eine ^aljlreic^e (^tieüiä^aft in ben 25ier

3al}re^ieiten jufammen. Jpxxtl) I)ielt tim freunb*

(irf)e iHebe, unb wir blieben fo lange beifammen,

ba^ id) für SSiftor, bie ftd) nid^t ganj wol)l fül)lte,

feinen 2öagen me^r befam.

3fuf bem »Heimgänge erfältete fte ftc^ grünblic^,

ful)r aber tro^ 2(bma^nen^ am anbern 2;age nac^

3CKer^l)aufen, wo |te gleich t)on einer fc^weren 3n*

ftuen^a befallen würbe.

3^r v^erj, ba^ . ol)nel)in nic^t feft war, würbe in

9)?itleibenfcf)aft gebogen, unb nac^ einer 2öod)e er*

^ielt ic^ bie telegrap^ifrf)e 9Zac^ric^t, baf jte fel)r

fd)le(I)t baran ^el

TiU xä) l)inau^ful)r, fam mir am Dorfeingange
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bcr Pfarrer entgegen unb fagte mir, ba^ e^ mit

3Siftor ^u @nbc gct)e. ^orf) tt>ürbe \6) fte noc^

Icbenb antreffen, bcnn jie Vjaht erflärt, ba^ fte erfl

f^erben moKe, wenn jTe üon mir 2Cbfcl)ieb genom*

men ):jah^.

3c^ eilte in^ J?au^ unb jlanb crfd)üttert t>or

meiner alten 3Si!tor, beren verfallene SwQf ini^ Kbe

«Hoffnung nat)men.

@ie lächelte freunblicf) unb jlrecfte mir bie »^anb

entgegen; faft unmillig mie^ |Te meine meinenbe

(Scf)n)efter 3urecf)t/ ba klagen borf) feinen (Sinn

I)ätten unb mir tt>et) tun fönnten.

3d) fe^te mid) an ben ^ettranb, unb fte beflanb

barauf, ba§ un^ Kaffee gebrad)t miirbe.

Dann V)erfucl)te ffe, fi'rf) ein menig auf3uric()ten,

\i\^^ mit mir an unb fal) mid) auö müben, l)alb

erlofd)cneu 3(ugen nod) einmal freunblicf imb t)oU

(Seilte an.

@ie nirfte aufrieben mit bem ^opfe, b^nn nun

mar'^ in Orbnung, unb ba^ ?e^te, ma^ ffe gemollt

l)atte, mar gefd)el)en.

35atb barauf t)erlor fic ba^ 35en>u^tfein unb

pl)antafterte.

Um 2rbenb ftarb jTe; bie ©efc^ic^te t)on ben

3Sorberriffer 2;agen n)ar ^u ^nbe er^ä()lt.
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' ^m ?^üt)jaf)rc 1901 war tc^ ^u fur^em 3(uf*

;y cntljaltc in 25crlin unb ücrkbte in frö^tid^cr

Äünjltcröefellfc^aft ein paar genußreiche SBoc^en.

Die 9tei(^^^auptj!abt, bie id) jum erjlen SKale

fat), gejtet mir außcrorbentlid^, unb e^ fd^ien mir

\)kv aUe^ in^ ®roße unb S5ebeutenbe p ge^en.

@anj gewiß war öiele^ baju angetan, biefc

SO?einung I)erüorsurufen, aber e^ lag auc^ in meiner

Tivt, mid) neuen @inbrücfen flarf Ijin^ugeben unb

feine SÖ?ängel ju bemerfen, wo id) nur ^Sorjüge

fel)en wollte.

3rf) war al^ eifriger ?efer üon 5:reitfd)fe, Spännet,

Dörfler, Äugler, Cn!en, 3(rrf)enI)ol$ u. a. siemlicf)

vertraut mit preugif(f)er @efd)id^te, unb e^ l^atü

für mirf) einen befonberen iHeij, nunmel)r an (Stätten

ju fommen, mit bereu 9Iamen ftd) mir fo oft be*

ftimmte SSorjleKungen üerbunben l)atten.

2(B eingefleifc^ter grieberijianer erlebte id) einen

einbrud^üoHen 2ag in ^ot^bam, wo, wie faum

an einem anbern Orte, nod) t)iele^ auf @eifl,

SBiffen unb 3Crt eine^ großen Si)?anne^ tjinWeij!.

3d) möd)te l)ier fagen, baß icf) mir fein büm*

mere^ 2Öort al^ ba^ t)om ^ot^bami^mu^ benfen

fann, mit bem man bie S^it 2öill)elm^ IL miß*

billigenb ober t)eräcl)tlicf) bejeic^net l)at. T)a^ SÖort

trifft in gar nid)t^ bcn (S^arafter ber 3^it unb

ber ^Wänner, bie nad) 1890 bie @efc^id)te ^reußen^
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Icnftcn. Da ()crrf(f)te ba^ gerabc ©egenteil öom

^ot^bamt^mu^, unter bcm icf) mir bte glücfttc^ftc

^ßerbinbung t>on Älug{)ctt unb feftcm SötHen t)or*

f^eHe, bic avL^ einem armen fleinen ?anbe einen

mächtigen ©taat gefc^affen l)at.

28enn Äußerlichem ba^ SBefen eine^ großen

50?annem miber^ufpiegeln »ermag, fo tut ba^ ©an*

foud Tiüe^ in bem fleinen @ci)Iojye, unb nic^t

weniger ba^, tt)am nic^t barin ifl, ^eigt fünftlerifc^cn

2:aft, fic^ befc^eibenbe Sßei^Ijeit, (Sigenfc^aften, bie

3ur tt)al}ren ®röße gel)ören.

Unb e^ ifi; aurf) fein Bufatl, baß ba^ fd}öne

58ilb ber auffteigenben, üon bem niebern @d)lofTe

gefrönten ^erraffe burd) bie in SD?armor au^ge*

fül)rte Äopie be^ !Kauc^fd)en X)enfmaim ftarf be*

eintrdd)tigt mürbe.

2öil()elm II. \)at fie bort auffteHen lajTen, unb,

fte paßt mieber einmal gar nic^t l)in,

Der ©efaßen, ben id) an 35erlin gefunben l)atte,

blieb in mir tt>ad), unb aU fi&} mir im folgenben

^erbf^e bie ?Q?öglid)feit bot, auf längere S^it bort*

l)in SU überftebeln, befann id) mid)nic^t lange unbent*

fd)loß mid), Si)?ünc^en auf einige ^dt ^u üerlaffen.

?^reil)err üpn SOBol^ogen l)atte im 3anuar 1901

fein Überbrettl eröffnet, unb ber (Srfolg be^ Unter*

ncl)menm l)atte il)n t)eranlaßt, in ber Äöpenicfer

©traße ein eigene^ ^l)eater ju erbauen.
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grcunb 9tö§tcr, ber al^ :Dic(}ter bcr günf granf*

furter, be^ ?5cIbt)crrnl)Ü9cl^ unb anbcrer ?uflfpielc

fpätcr befannt gcmorben \% n>ar Söoljogen^ Ober*

regiffeur unbma(^temirben5ßorfc^Ia9,tct) follte gegen

ein gt£um bie SSerpflic^tung übemet)men, jebeö geeig*

nete ®ebid)t s«frfi t>em Überbrettt ^ur SSerfügung ju

flelleuunb benfommenben SKtnterin S5crlin ju bleiben,

3ru^erbem follte ic^ i^m jur Eröffnung bcö 5()eater^

'^ai 3(uffül)rung^rec^t ber „fD^ebaifle" überlalfen.

'^a&j Einigung mit ber fHebaftion be^ ©impli*

cifftmu^ nal)m ic^ ba^ 3lnerbieten an, unb fd)on

@nbe (September 1901 be^og id) ein paar raö*

blierte 3i»inter in ber ?efjtngflra§e in 25erlin,

ein n)enig ängjllic^ Dor ber eingebilbeten @rö^e

meiner 3(ufgabe \\\ ber genjaltigen (Stabt unb ein

wenig ftolj, il)r anjugel)ören.

@^ n?ar lieber einmal nic^t gan^ fo, mic id) c^

mir ausgemalt ^atte.

jDa^ ^l)eater in ber Ädpenirfer ©träfe n>ar nod)

nx&jt ausgebaut, gute Z^\i würbe üerfäumt, unb

al^ e^ im 9Iot)ember eröffnet würbe, war Über«'

brettl fd)on nicl)t mel)r Wlotit, ):)OiXX^ Äonfurrenten^

unb überbie^ I)atte baö 2l)eater in bem 3(rmem

öiertel bie ungün|l:igfte ?age.

@^ mufte aufreijenb wirfen, wenn in biefer

©träfe (Equipagen öorful)ren unb ^ämc^en mit

@ingla^trägern auöftiegen.

Xl)oma, Srtnnerun^en I7
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2ßa^ auf bev $8ül)nc geboten njurbe, war nett

unb unjulänglid) unb ^ätte einer I)eiter gcjlimmtcn

©efeUfc^aft einen ^oUerabenb fe^r vergnüglich ge»

galtet, aber 25erlin W war nic^t fo ^armlo^, unb

e^ {)atte feine Steigung für gehobene 2[5arietefunjl

bereit^ mieber abgelegt.

Die ^onfurren^ \:)erfud)te eö mit ^Tttraftionen,

unb ?iliencron \a^ öor einem ^arfettpöbel feine

Üloüellen unb @ebicf)te üor.

9)?irf) befiel ein fcl)tt)erer Äa^enjammer, al^ id)

ba^ borte, unb fd)on V)or ber (Sröjfnung^üorjlellung

im 2öolsogenfd)en 5l)eater mar id) mit aöen 3ffu*

fionen fertig.

SS)?einer „Wl^baxüt" ging e^ nid)t jum beflen; jte

fiel nid)t burd), aber |ie erregte jTcbtlid) «?enig

greube, unb ijor allem pa^te fic nicbt auf biefe

S5ü{)ne.

©^ mar für niid) nid)t angenel)m, ben Ifampf

mit anfel)en ^u müjfen, ten SBol^ogen mit ber Un*

gunft be^ ^ublifum^ einige SD?onate binburc^ fül)rte,

bi^ er mit einer SZieberlagc enbete.

@anj 25erlin gab fid) bamal6 bem mächtigen

(Jinbrurfe bin, ben ba^ ?ieb „»^aben <Bit nid)t ben

fleinen (SoV gefet)'n?" machte, unb e^ war au^ mit

ben vertonten fiebern S5ierbaum^ unb ?iliencron6.

2Son meiner greube an ber lauten ©roßjlabt

fam id) balb jurücf.
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3tt)ar ba^ 95crlin, wie c^ gefc^äfttg tvav, arbei*

tete unb bei aller ^a(l unb ,^e$e Orbnung ^tett,

imponierte mir nod^ immer; erfl in fpöteren Salären

mürbe icl) migtrauifd) gegen hk feen ?eute, bie

fo üicl ©peftafel mit i^rer 3(rbeit machten unb

immer neue, unmöglicf)c ^läne unb Sbeen am
2:elep^on l)atten unb ftc^ in ber ^ofe ber unter

fürd^terlic^er 3(rbeit6laj^ Suf^ntmenbrec^enben wol)l

fül)lten.

2(ber auc^ fc^on bamal^ fa^ id) ?8erlin, mie eö

fTd) unterl)ie(t, mit fritifc^en 3fugen an, unb e^ ge*

fiel mir nic^t mel)r.

©elbfl in 2(benbgefellfcl)aften mcrfte irf) hei hen

gelabenen (Säflen, ba^ jte einanber n?eber @rn|l

noc^ i^eiterfeit glaubten unb jtc^ fü^l beobachteten.

^iefe ?eute war einanber fremb, faum anein*

anber gen>öt)nt unb ganj unb gar nic^t miteinanber

öermad^fen; jte konnten nur nac^ Su^erlic^feiten

urteilen unb maren üeranlaf t, il)re 2Crt nac^ außen

|u menben, ba jte feinen innerlichen Sufammen*

^ang Ratten. SSom berliner 9Zac^tbetrieb n>urbe

»ft mit einem gewiffen ©tol^e gefprod^en, al^ tt>äre

in if)m ber tt)eltftäbtifcl)e Sl)ara!ter ftcf)er gef^eHt

unb beutlid^ jur @rfc^einung gebracht«!

3cf) tt)ei^ ni(i)t, ob biefe^ ^id erreicht tt)urbe,

noc^ meniger, ob e^ irgenbeinen 2Öert ^atte.

3c^ fal) nur ^ic^tgebrängte .O^ufen öon 9)?en*

17"
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fc^cn, bic ba^ eine gemeinfam l)atten, bag ftc fic^

fröI)H(^er gaben, al^ fte maren.

Daf ber eigentHcl)C, ec^te, alte berliner »tele

SSorjüge I)abe, würbe mir einbringlid) üerftc^evt,

unb ic^ stt>eifeite nicl)t baran, weil id) e^ burd)

ben Derel)rten 3:l)eobor gontane fc^on erfal)ren

t)atte, aber in ber 3Sölfertt)anberung, bie nad) 1870

t)on Of^en t)er einfette, würben bie WloheUe &\aif

brcnner^ flar! in ben »^intergrunb gebrängt. TOr

festen e^, aU lebten bie ?Ö?affen neben, nid)t mit*

cinanber, unb ba^ 3(uffälligfie war gerabe ba^

gel)len a\ie^ (St)arafteri|lifc^en.

T)\e Xunnelgeit war auc^ übcrwunben.

2)a^ (tc^ bie @d)riftflellcr regelmäßig Ratten ^u*

fammenfinben fönnen, wäre nic^t met)r benfbar

gewefen, unb nic^t^ war bejeic^nenber für bie neue

Seit, aU baß bie Äritifer präponberierten. (Sie

waren bie $5erü^mt]^eiten, auf bie jtd) bie 3(ufmerf*

famfeit be^ ^ublifum^ richtete, t)on il)nen war am
meiflen bie Siebe, i^r ?Hul)m überbauerte — r\>a^

wenigen 3(utoren ober Äünfllern befc^iebcn war —
mcl)r mt eine ©aifon. 3l)re Geltung jlanb fej^,

bie ber jDid^ter blieb fd)Wanfenb stt)ifd)en ben fc
folgen, fonnte abflauen unb ftürjen, unb nac^ einer

9Zieberlage fanfen aud) bie alten SQBerte.

3n ber kremiere üon ©erwarb ^auptmann^

„!Kotem S^al)n" faß id) neben ^exvn dlia^, ber
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mir in ben 3tt>ifrf)cnaften 3(n^änger unb ©cgner

bcg Dic^tcr^ S^ifltc unb jtt)eifelnb, nacf) äu^erlid)ert

SKerftnalen, ben 2(u^gang abfc^ä^te» 2)ic fcinb*

Iid)en SO?äd)tc errangen ben ®ieg, unb ba^ @tüc!

f!el burd).

Da^ bie gortfe^ung be^ ^iberpel^e^ nic^t gefiel,

üerfianb id), aber für bie feinbfelige 2But, \^ie ftrf>

um mic^ ^erum austobte, ^atte id) feine @r!ldrung.

a^ tvax fo, aH I)ätten fi<f) bie 3:i)eaterbefurf)er

für irgenbeinc Äränfung ju rärf)en, al^ müßten

fte einem lange jurücfgetjaltenen »^affe gegen ben

X)id)ter enblic^ ?uft »erfc^affen. Unb boc^ l)atten

jie t()m fc^on oft im gleichen 2()cater zugejubelt.

25ei (^lia^ lernte ic^ Otto 25ral}m fennen, einen

fleinen j^exxn, an bem ein ^aar finge, fd^arf be*

obac^tenbe 3(ugen foglcic^ auffielen; er fprac^

n>enig, aber rva^ er fagte, flang tro^ be^ ruhigen

Sone^ fe^r beflimmt.

Die Stolle, bie il)m üon S5erlin, »on ^ublifum

unb treffe, aufgebrängt njurbe, SDZittelpunft be^

3ntere|Te^ unb ein bi^c^en @ott ^u fein, führte er

bi^freter burd) al^ anbere, bie nac^ if)m biefen

5t)ron bej^iegen. Die SSorftellungen in feinem

Theater »aren fel)r gut, aber x&) glaubte bamaB
Xük ^eute, baf bie Äunjl, mit tüchtigen ©c^au^

fpielern ©tücfe, bie n?a^ taugen unb fid^ für bie

35ü^ne eignen, gut Ijerau^^ubringen, für einen
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gefct)mac!öoIIcn unb f(ugcn Wtann n\d)t aCju

fc()n)er ifi.

^ra{)m bc\a^ icbenfaü6 t>zn Zatt, fein ©cnic

nic^t aufbringlic^ üor btc ?Hampc ^inau^^ul^eöcn;

man merfte nic^t^ üon feinen bcfonbcren (Einfällen,

aber beflo mef)r üom 2Öitten be^ I5ic^ter^.

Später ifi ba^ ja anbcr^ gettjorben.

J^inter iKegie* unb Deforation^fünflen, l)inter

Sum* unb ^iansleif^ungen mu^tc fogar ber alte

SÖittiam @I)afefpeare mit feinem ^ejte prücf|lef)en.

SSon ©c^riftfteUern, beren Erfolge ic^ einmal aU
©ipfet be^ ®Iüc!e^ betract)tet l)atte, fal) id) nun

auc^ etliche. X)aö 2ßetter ifl nie fo fci)leci^t, n>ie

e^ jtc^ t)om ?5enfler au6 anfie{)t, unb bie SSerü^mt*

Reiten finb nie fo erljaben, wie man Don n?eitcm

glaubt.

2)amalö f^anb aUerbing^ in Söerlin fein ^ic^ter

im 3^«it; »Oflup^n^önn l)atte SO?i^erfolge gehabt,

©ubermann war mit einem (Schlager im Stüd*

ftanbe, neue ©ötter gab e^ nic^t, bie @aifon mar

flau, unb Swgfrflft l)atte ta^ Unliterarifc^e.

jDer fleine Sot)n — unb ein ©tubentenfiücf „TilU

»Oeibelberg", ba^ Derfcf)ämt jurücfgcflellt morbcn

tt>ar unb nun, ba man e^ enbli(^ gab, in 25erlin

n)ie in ganj 2)eutfcl)lanb einen Doßen ©ieg errang.

^ie Äritifer jucften bie 2frf)feln, fc^üttelten bie

Äöpfe, unb sule^t läcf)elten ik tt)o^ltt)olIenb.

''..'>'»'<i;".'^



''
- -- '_ a63

@wbcrmann lernte ic^ in einer SfbenbgefcClfc^aft

fennen. @r tt)oUtc mir anfangt ^txoa^ gu be!o*

ratio »orfommen, tt)ie jener ^ann in ben ^lie»

genben 25lättern, ben bie »^au^frau flet^ unter ein

SÄafartbufett fe^te, aber im ©efpräc^e ^eiQtc er

gewinnenbe 9latürncf)feit, unb irf) bat i{)m J)eimlirf)

ba^ Sßorurteil ah.

(Sin lieben^mürbiger ßaufeur mit altberlinifc^em

©infc^kg war ^aut ?inbau, ber nie f)eimge^en

wollte, immer noc^ eine ®efc^icf)te mu^te unb noc^

eine 3tgatette rauchte.

3n bem al^ Äritifer einmal fo gefürcl)teten O^far
25tument^al fanb iä) einen gütigen ?0?enf(f)en ben

ic^ fpäter, al^ ic^ il)n mit feiner franfen %van in

35ojen traf, lieb gewann.

grau 35lumentl^al f)aUe auf ber ^aljxt in eine

SCbenbgefeUfc^aft ganj plö^licf) il)re (Stimme Der*

loren unb blieb hi^ p iljrem 2;obe fiumm; e^ war

rül)renb, an^ufe^en, mit welcher garten ©orge il)r

SiÄann jte pflegte, wie gelaffcn unb Reiter er blieb,

um ber 2Crmen ibr Unglöc! nid^t aH^ju fül)lbar ju

machen.

^üx einige 2Cufmer!famfeiten, bie id) i\)v erwies,

jeigte jid) Sölument^al banfbar, unb wir fcl)loiTeii

greunbfcf)aft.

^it ©tetten^eim, ber bie jübifct)e ®abc be^

Äalauern^ in l)o^em @rabe heia^ unb burc^ jte

:äfät«w3
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al^ 2Bipp(f)en befannt gemorbcn mar, traf tcf) öfter

jufammcn; ba^ ficinc, fd)mäd)ttge Wl&nndim war

im l)o{)en TiiUv bcmcrfcn^mcrt.rüftig gcbücbcn, unb

aud) bic gute ?aune I)atte er jtc^ ben)al)rt.

SD?it feinem Äoätanen, bem alten geuittetoniflen

^ietfd), trieb bic 25erliner Damenwelt einen feit*

famcn Äultu^.

@r fd)neb Klaubereien über gefeflfd)aftlid)e^

?eben, berid)tete über 23älle unb Toiletten unb

fonnte einer @d)önen bie begehrte ©enfation oer*

fd)ajfen, in ber B^itung mit einigen fc^müdenben

25eitt)orten genannt ^u werben.

Da^ reid)te l)in, um il)n jum ?6tt)en ber ^att*

abenbe ^^u mad)en.

2öcnn er im ©aale auftaud)te unb mit tcn

luftig s^i^fgroben ^Äuglein 2ru^fd)au ^ielt, um*

ringte il)n fogleid) bie weibliche 3ugenb, bie jartc

tt>ie bie reifere, unb fdjnuHte ben oergnügten @rei^

ab, nur um ja bemerft unb genannt ^u merben,

3(1^ S^ttbilb war e^ erwähnenswert, wegen feiner

?ieblid)feit braud)te man ftd) ben 3(nblid nic^t ju

merfen.

2Öie in Si}?ünd)en, ^atte id} aud) in $5erlin re*

geren 2Serfef}r mit Äünftlern alS mit ©djrift*

fteHern.

^an tarn aUwödjentlic^ im fleinen Greife ju*

fammen unb unterl)ielt fid) aufS be(^e. Gearbeitet
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tt)urbc yiel, unb id) fonntc wol)! fel)en, ba^ man

firf) I)tcr Icicf)ter unb in ordneten 9)?aßcn burrf)^

fe^en fonntc al^ in 9)?ün(i^cn.

X)ic ©csefjton l)attc neben i{)rer fünftlerifc^cn

auc^ noc^ bic Qcmii^t oppojttioneßc SSebeutung,

ba bcr Jpof in Äunflfracjen fo bejlimmt, wie un^

pajTenb eingriff.

Sßerlin W trat, mie e^ il)m jufagte, für ba^

9ieue ein, unb empfanb jtc^erHd) einigen 9teij in

biefem ungcfäl)rlict)en gronbiercn. Überbie^ glaubte

man an ber ©pi^e einer üormärt^brättgenben ^e*

wj^ßung ju lieben unb tat jtc^ waö barauf s« gut,

Söerlin al^ SWittelpunft geiftiger unb fünfllerifc^er

25eflrebungen ju greifen. SO?ünc^en folltc feinen

9lang aU Äunjljlabt »erloren b<iben.

Da^ mürbe frei(id) t)on Äritifern unb Äunf^*

bänblern eifriger behauptet aU öon ben Äünfl*

lern, bie ^um größeren 2:eile au^ @übbeutfrf)Ianb

flammten, aber aud) biefe gaben ftc^ nic^t ungern

ber 3(n|t(^t ^in.

58ieneid)t entfd)cibigte e^ |te für allerlei Unam
ne^mHd)feiten il)re^ 3(ufentl)alte6, über bie jte tro^

allem feufjten, unb bie ©ntmidlung \)at gezeigt,

ba^ jum ©ebeiben ber Äunfl ba^ 9)?äjenatentum

allein nic^t genügt, befonber^ nicbt eine^, ba^ fo

unfelbj^änbig unb lenfbar i|l mie ba^ berlinifc^e.

3Cud) ba gab e6 SO^obc unb ©aifongeltung, unb
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bic ©Otter üon gcf^em würben geflürit, wenn bie

©Otter oon f)eute auf ben 2(ltar gehoben mürben.

3mmer war eine^ md)t blo0 ba^ 58efle, fonbern

ba^ allein ©ute, nnb ber »^err Äommer^ienrat ging

wiHig t)on ?0?anet ju Se^anne, t)on ßejanne su

^icaffo über, nacf) ben Dogmen, bie t)on Äunfl*

{)änblern unb Äunjl:i)i|^orifern aufgef^eöt würben.

2Öät)renb be^ Äriege^, unb erft redjt nad) feinem

unglürflic^en 3(u^gange unter bem ©inbrurfe be^

Sufammenbruc^e^ war üiel bie iHebe üon SSerfall^*

erfc^einungen, bie »erfpätete ^ropt)eten in ber Söelt«'

j^abt 35erlin bemerft t)aben wollen; baoon l)abe icJ)

nic^t^ gefel)en, unb aurf) voa^ mir nid^t geftel, \)at

in mir barum nod) feine büflercn 3(t)nungen erregt.

3(^ fal) in allem nur bie natürlid)en folgen eine^

großen, fc^nell angehäuften !Heirf)tum^, be^ 3»^

fammenftrömen^ aller Äräfte beö ?Keirf)e^ in biefe

©tabt, be6 ungeheuren 2öact)^tumö, bei bem e^

jur natürlicl)en (Sntwirflung einer bobenflänbigen

Äultur nic^t fommen fonnte, unb obwol}l eö mir

in bem 2;reiben immer unbe^aglirf)er würbe, i'iber*

fal) ic^ bod) nic^t, me Diel guter ^\\ie am SBerfe

war, unb wie tro^ aßem in biefem rafilofen 2Sor#

wärt^brängen unb (Bidjau^hviiten fräftigeö ?eben

fledte.

3n biefer !Hiefenjlabt, in ber alle^ wie am
Oc^niirc^en ging, in beren ©trafen e^ feine 35ettler
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Qah, feine Unorbnung, feine Unreinlic^feit, bie un«

üergleic^lic^ beflfer üewaltet war mie ba^ fo üiel

fleinere Wlm6)zn, tonnte man e^er ^oc^ad^tung

t)or preu^ifd^er 2:üc^tigfeit empfinbcn aH 3(ngfl

üor balbigem SSerfatte.

3(ber tt>a^ fic^ nac^träglid) bo^ieren lä^t, ijl,

ba§ man jtd) gerabe in 25crlin Ijätte tiax »erben

fönncn, wie unfruchtbar eine Oppofition ifl, bie

fid) au^fd)lie^acf) auf Äritif befd)rdnft.

(gine intelligente 35ürgerf(^aft, bie il)rer frei*

Itnnigen 2:rabition anl)ing, wirtfc^aftlic^ gro^e

(Srfolge errang, in ber SSerwaltung mujlergültige^

leiflcte, brachte, öon jebem ©influffe auf bie (Se*

fc^itfe be^ ©taate^ fern gei)alten, gegen biefe

fcl)äblic:^j^e S5et)ormunbung unb i^re üerberblic^cn

gülgen lange ni(l)t ben SSiberj^anb auf, ben bie

üorl)ergel)enbe Generation einer erfolgreichen 9le^

gierung entgegengefe^t l)atte.

3a, in bem ?äc^eln über bie sa^lreicf)en fe^r

j^arfen ©ntgleifungen be^ pcrfönlic^en Stegiment^

lag öer^ei^enbe^ 2Bol)ltt)ollen unb wirflic^ nid^t

bie Erbitterung, bie jur ^Befreiung öon biefen un^

l)eiboll|len 2)ingen l)ätte führen fönnen.

2)er gutmütige ©pott, mit bem man bie 3Cuf*

l^eüung ber ba^ ©tabtbilb üerunjierenben ^enf«

möler ^innai^m, wanbte ftc^ fc^onenb gegen bie

^lanlojtgfeit ber inneren wie ber äußeren ^oliti
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unb V)erfcl)rtc ftd) nic^t feiten in ein beifällige^

@d)munscln über töncnbe ^t)rafen.

2BeI(f)e ängfilid^en, unfc()önen Stürfjtc^ten felbft

fold)e Sf)?änner im 23ann l}alten fonnten, bie mit

it)rer Oppofttion ein bi^cl)en fofettierten, l)atte ic^

fd)on im 5rül)ja()r 1901 (\efel)cn.

2)ie (Eröffnung einer 3(u^|lellung ber ©ejeffton

iDurbe burd) ein ^^^ftbanfett gefeiert unb e^ tt>aren

fd)on etlid>c SBorte gegen l)öftfd)e Äunfl gefallen,

aH )id) au^ ber ?S)?itte ber @ä|le unfer SO?änc^ner

©eorg üonSSollmar ert)ob unb eine fluge, fel)r

gemäßigte ?Hebe \)uU.

Die ^lufnabme n?ar frcunblid}, aber e^ gab bei

allen näl)er ober offt^ieß ^Beteiligten berart betretene

SO?ienen, ba^ e^ auffallen mu^te.

2Soflmar fagte ju mir: „(2el)en ©', benen i^

mit il)ren g'fd)mersten fHebenöarten iiber freie Äunj!

nid)t ernfi; benen rväv nij lieber, al^ n^enn ber

Äaifer fommet, unb war er ba, fonnt er über bie

iHinnfieinfunjl fagen, rva^ er möc^t, iie Ratten alle

miteinanber bie größte Jreub brüber .

."

(S^ S^ifl^^ fiel)/ ^öß ^^ nod) mel)r iHec^t l)atte,

al^ er Dieüeic^t felbj^ glaubte, ©leid) nac^ ber

Üiebe fat) man Spexven, bie Don einem Zi^d) jum

anbern gingen, eifrig einanber in bie 01)ren tufd)el*

ten — unb am 3lbenb, al^ ic^ nod) mit einigen

»Häuptern ber ©ejeffion in einem Äaffeel)aufe ia^,
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griffen tiefe begierig narf) ben 2Cbenbseitungen

utib fleHten aufatmenb fefl, baf in btn au6föi)r^

liefen ^erici)ten über bie glän^enbe @rdjfnung ber

Sfu^f^eHung bie 2Cntt)efenI)eit be^ fo^ialbemofratifc^en

gül)rer^ unb feine !Kebe mit feinem 2öorte er*

n)äl)nt waren.

9)?an {)atte bie 58erid)terfiatter ober Stebaftionen

burd) S5itten baju gebracht, ba^ fie ta^ fompro*

mittierenbe (Srreigni^ totfc^miegen.

25abci l)atten ftc^ bie Ferren feit Sagten barin ge*

fallen, bie allerl)öcl)fle 3Cbneigung gegen bie mobcrne

Äunft aU 3(u^l)ängefc^ilb ju gebrauchen, unb bie

größeren mie bie fleinen Kapazitäten Ratten gerne

gezeigt, tr>k fte i^rc Unbeliebtljeit läc^elnb unb

ftarf ju ertragen müßten.

SQBar e^ auc^ fein erfc^i'itternbeö (Sreigni^, fo

jeigte e^ boc^ al^ 25eifpiel au^ melen, unb auc^

barin, ba^ fel)r ernj^l^afte unb bebeutenbe SOJänncr

bie ©c^mäc^e beriefen, wie fel)r bie 3(u^artung

be^ perfonlid^en Dlegimente^ in ben 5el)lern ber

fHegierten begrönbet war.

@egen eine^ lel)ntc id) mid) auc^ bamaB fc^on

auf: ba^ immer wieber betont würbe, ber Äaifer }

l)abe hen bef^en SSißen, meine e^ gut unb »ergreife
|

ffd) nur in ben SD?itteln.

@^ gab in SSerlin fel)r t)iele gut Unterrichtete

unb Eingeweihte, bie i^ren ^errfc^er ju ebren
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glaubten, wenn fte mit $8ont)ommte üerjtc^erten, er

möcf)te n)ot)l, aber er fönne nic^t

9??änner, hk in i^rcm Sßirfung^freife ba^ beflc

(eif^eten unb bie bei feinem i^rer 2Cnge|tellten ben

2ÖilIen für bie Zat Ratten gelten lafTen, liegten

feine 25ebenfen über ba^ ©cl)ic!fal be^ ?anbe^, tt)enn

bie größten politifc^en gel)ler nic^t au^ S5ö^tt>ilJig*

feit begangen morben tt)aren.

T)a^ njurbe ixim üblen ©c^lagmorte, bei bem

fid) affju t)iele berul)igten.

3n 2Öirflicf)feit flammte bie Sufrieben^eit ober

biefer SOJangel an 3fuflel)nung au^ ©aturierung

burd) guten ^ßerbienfl unb glänjenbe ©efc^äfte.

^ie ©o^ialbemofratie aber — ba^ l)ahe id)

bamal^ geglaubt, unb l)eute bin ic^ erfi red)t baöon

überzeugt — l)at ben 3Cngrijf gegen bie gefäl)rlic^en

©ct)abenjlifter abgefc^mäc^t, öon i^nen abgelenft

burd) maglofe unb boftrinäre ^olemif gegen ten

Äapitali^mu^.

Da^ atteö lie^ jtd) um^ 3at)r 1902 in SBerlin

fd)on fel)r eingel)enb beobachten. 3d^ tt)ill nic^t be*

Raupten, bag id) mid) \)eüitl)mid) argen S5efürcl)*

tungen l)ingab, boc^ t)abe id) mid) barüber juweilen

geärgert ünb meinem TixQtx aud) unbefümmert

3fu^bruc! »crlieben.
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8ür btc erjiten Za^e be^ SWärs 1902 t)attc

?anflen eine Sufantwcnfunft in S^^^^ ant)c*

räumt, unb id) folgte gerne ber @tn(abung, bie

meinem berliner 2(ufentt)a(te ein (Snbe berettete»

^on meiner I)eftigen DZeigung für bie 2öelt|l:abt

mar icf) abgefommen, unb id) ia^ rec^t unbanfbar

üergnügt in bcm 3ug^/ ber mic^ an Äiefernwäl*

bern unb 2©inbmü{)len öorbei nad) bem ©üben

füf)rte.

Sßon Sürid) au^ reifie id) mit fangen nac^ ^ari^,

n)o id) jmei fd)öne grül)ling^monate »erlebte. ,^icr,

wo jebe @inselt)eit jum ©an^en get)örte, n)o jttjifc^en

allen SD?enfd)en unjtc^tbare unb bod) ftarfc 3uf<ttn*

menl)5nge beflanben, begrif id) erjl: rec^t, tt>te er*

föttenb gerabe ber SO?angel baran in ^Berlin auf

mic^ gemtrft l)atte.

58ei ?angen lernte id) iHobin, (Sarriere, S8e^*

narb, (Steinten unb ben fröl)liefen Slormeger

2:l)aulott) fennen; bie ©tunben, tu id) mit i^nen

t^erleben burfte, werben mir unt)erge^lid) bleiben.

25efünberö gerne rufe ic^ mir einen S5cfud) in

Ülobin^ 2(telier in (Erinnerung, unb nid)t blo^megen

ber ^unf^merfe, bie id) fal), fafl nod) mel)r wegen

ber 3(rt, wie ber SO?eifter alle^ geigte unb erfldrte,

wie er mit einem ^iüm ?äc^eln über ben @ntl)u*

fta^mu^ Saugen^ n)egfa^ unb rul)ig unb üerbinb*

lic^ auf ba^ Sßefentlic^e |urücf!am.

.-vi.s^v^il^i-S^ i^^--- rii^*^.*^^''.j^-^i -j;--.
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@in Dcnfmal SSictor ^ugo^, bcr bargcjlcßt mar,

n)ic er nacft an einer Öuefie liegt unb träumenb

auf il)r SSJJurmeln I)ord)t, erregte bie laute 25ett)un«

berung ?angenö. dx fprad) feine Empörung bar*

über au^, ba^ bie @tabt ^ari^ biefe^ 9)?onument

abgclel)nt unb flatt feiner einen fd)auberi)aften

Stit^d) aufgejteat Ijabe.

fHobin lächelte nur unb 30g bie 2fd)feln l)oc^.

3n ben täglichen ®äften in ?angen^ ^au^ ge*

t)örte ber entlaffene Oberftleutnant ^icquart, ber

im 2)reöfu^proieffe berühmt gemorben mar.

©in jliKer ^ann t)on surücf^altenbem SOBefen

unb üerbinblicf)en SQJanieren, ber xxid)t gerabe tt)*

pifc^ frangßjtfd) au^fal); ber Sinbrucf üerf^ärfte

ftcf), n>enn er tabelto^ I^eutfd) oljne jeben SCf^ent

unb nod) mel)r, tt)enn er elfäfjifd) ©ütfcf) fprad).

(Sr bcobad^tete t)iel unb fprai^ njcnig unb er

tt)ar mir mit feiner fcl)tt)eigfamen, nacl)benfliefen

2(rt fafl untjeimlid); er mu^, tt)enn er baju ge*

braud)t Sorben i|^, aU ©pion in 3)eutfc^Ianb bie

beften Dienfle geleiflet ^aben.

Sangen fagte einmal ju if)m: „(Sic l)aben fic^er

bei unö mef)r gefel)en, al^ ©ie fel)en burften."

„Wlan ' fit\)t nie genug," antmortete ^icquart

rul)ig.

3Son ber beutfd)en STrmee fprad) er immer mit

großer ^oc^acl)tung.
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TiH au^ irgcnbemem 2fnlajTe bic Ütebc auf 1870

tarn, fagtc er, man bürfe fro^ fein, baf btc fran^

XÖ|ifd)cn Gruppen md)t über hm fH^ein gefommen

feien; fie n)ören nic^t ju galten gemefen, benn Don

beutfd)er 3uct)t unb Dif^iplin Ui hd i()nen faum

ettva^ ju ftnben gewefen.

DamaB n>ar gerabe ber englifc^e ©enerat ^e*

t^uen t)on 2)elaret) gefangen genommen morben,

aber aU man hd Xtfc^e SBefriebigung über biefen

(Srfolg ber 25uren äußerte, fagte ^icquart furj unb

bejlitmmt: „3n fec^^ SÖoc^en ift bie @ac^e tro^*

bem 3u @nbe."

@^ ^at faft auf ben 3:ag geftimmt

Über ben 2)ret)fu^*^roie^ mürbe noc^ immer

t)ieIgefprocf)en,befonber^n>enn^auI(SIemenceau,

ein 25ruber be^ 2:igerö, amuefenb war*

^icquart beteiligte ftd) feiten an bem ©efpräc^e,

bocf) einmal fagte er: „^an »oUte micf) im &e*

fängniffe umbringen, unb man l)ätte e^ auc^ ftc^er

getan, menn ic^ nic^t furj t)or meiner SSer^aftung

bie ^rflärung veröffentlicht l)ätte, ba^ icl) unter

feinen Umftdnben, gefcl)el)e waö n?olle, (Selbflmorb

tJerüben würbe. ®o fonnte man feinen ©elbfl*

morb t)ortäuf(f)en, wie hui Jpenx\) unb fc^eute fiel),

mic^ um bie (Scfe p bringen." v

QJeorge^Slemenceau,berbamaUol^ne9)?anbar

war unb für ben (Senat fanbibierte, fagte, wie

Xöoma, Srinnetungen '^



unö fein 23ruber erjä^Ite: an bem S^agc, tt)o er

9)?imfterprä|tbent werbe, erhalte ^icquart ba6

Portefeuille bc^ Ärieg^minifter^.

@^ Hang na6) menn unb aber, unb mar ^roei

3a()re fpäter Zat)ad)t,

^icquart ifl s^ßinli'i) ^««0^ ^or bem ^iegc ge*»

l^orben; gabc^ fran^öfifc^c *Oßcrfüt)rer, bie2)ewtfc^*

(anb unb feine 2(rmee fo gut fannten mie er, bann

n>aren fie gefät)rlicf)e Gegner.

95alb nad) meiner 2(nfunft in ^ari^ tarn aud)

ber bänifc^e SlÄaler Äröper ju fangen.

Der rotblonbe @fanbinav)e, ein trinffefler, ge*

mütlid)er ^err, frf)lo^ fid) mir an, unb mir mur*

ben gute Äameraben, befonber^ aU Sangen mit

feiner gamilie eine länger tt)al)renbe 2(utomobil»

fat)rt nad) Spanien unternat)m. 2ßie mir allein

maren, l)ielt Ärö^cr in feiner umftanblid)en unb

feierlichen 3lrt eine iKebe an mic^: „^l)öma, id)

fann nic^t allein l)ier ejfen, unb bu fannfi nic^t

allein l)ier effcn. 3d) glaube aber, mir finben in

gan^ ^ariö fein fo gote^ 2Birt^l)auö unb fein fe

gote^ (Sifen, unb iebenfaH^ fein fo billiget. 2öir

motten un^ alfo jeben Züq pünftlic^ l)ier treffen,

9)?ittag*unb 3(benb unb ^ofammen effen, unb bann

fann jiebcr ge{)en, mol)in er mag . .
,"

<Bo l)ielten mir e^ aud) unb mir ia^en jeben

5^ag bei Sangen unb gaben bem IDiener 3ofepI)e

, «,i'^ "^ -
--"-'* -^2;*?i;,**--"<B-^- '_ \"_ '.'^'
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utifcre SQBünfcf)e für bte näc^jle Ü)?a^Is^it bcfannt.

3u einem &lafe guten Söorbeau^ raurf)ten wir

Smporten, bie aucf) nirgcnb^ fo gut unb billig

waren wie in ber Rue de la Pompe.

?angen tarn nic^t au^ bem Sachen ^erau^, afö

id) x\)m nacf) feiner 9tücffe^r öon unferen pünftlic^

eingehaltenen 3«faJ«ntenfönften ergäljlte.

jDie (Scf)itberungen 3ofep^e^ unb ein paar leere

Sigarrenfiflen gaben bie Sttuflrationcn baju ah,

SWein 2öeg führte mirf) fajl täglich in^ nat)e

S5oi^ be 25oulogne.

3rf) wufte nicl)t6 ©c^önere^, aB ein paar @tun^

ben unter ben grunenben Söäumen ju ji^en, in

biefer SOZtfc^ung üon lauen grü^ling^lüften unb

jartem ^arfüm.

25ie gro^e SÖBelt unb »O^lbwelt roßten in ele^

ganten @quipagen an mir worüber, Sßagen an

2Bagen, aber man fa^ nic^t^ gewollt ^fuffäHige^,

^örte feinen 2Cuffel)cn erregenben ?ärm, e^ war

überall wirniel)e ^eiterfeit, bie nicf)t auf Swfc^öwcr

berechnet war, unb wie ©eläute üon fleinen (tlber*

neu ©lorfen brang au6 ben Äajfeegörten baö ?ac^en

ber grauen herüber*

2(bcr wenn ic^ an fliUen grübling^abenben auf

ben gepflegten SQBegen fpa^ieren ging unb bie

3(mfeln pfeifen l)örte, überfam mid) bod) ba^ ^eim*

wel).

i8*

iä«te»S^r?^l-- Äar^tJ? t^ ;,--;ft-^gW»^^^&S^ -i ^ .i<j^^eS^^-Ä^^
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a^ wav mir crjl rcrf)t n)ot)l, al^ icf) etUd)e

3Öoct)cn fpäter in ^inflermalb oor bcm ©iibauertt*

()aufc fa§. Uttb rod) ei aud) nic^t nac^ jartcm

^arfüm unb flang e^ auä) nic^t nod^ ftlberncn

(Slöcfd)cn, bie ?5rüI)Iing^luft tt>cl)tc flärfcr, berber

unb gcfünbcr um mid).

'd)lcntl)er,bamal^X)ire!türbc^93urgt^eaterö,

l)attc meine Sofalba^n suv 3(uffü^runö an*

genommen, unb fo flanb id)>ine^ 3(bcnb^ im 3anuar

1903 t)or bem äÖiener ^rad)tbau, fal) Equipagen

l)eranrollen, gepu^te X)amen unb fef^lic^ geflcibete

«Östren au^jleigen unb in6 2:I)eater eilen, um meiner

kremiere beigutt)ol)nen.

3d) ftanb l)inter einer ®äule unb fc^aute

il)nen ju.

(Sin in biefem 2(ugenblide üieUeic^t feltfame^

@efül)l üon ®leid)gültigfeit unb 35erlajTen^eit fam

über mid).

®ing'^ gut ober fd)led)t, n?aö fonnte e^ mid)

oiel fümmern?

T>k (iebften SD?enfc^en, benen biefer 2(benb be*

beutfani gewefen wäre, lebten nid)t mel)r, unb id)

l)attc red)t eigentlich niemanb, ber ein tiefere^

3nteref[e am 2Cu^gange genommen l)ätte.

3d) bad)te baran, me H wol)t meiner SD^utter
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jumut gcmefcn xv&xe, mcnn jte mtc^ öor beut bc*

rüf)mtcn Z\)eatex bcr alten Äatferftabt unmittelbar

öor bcr 2(uffü^rung meinet @türfe^ gefe^en ^ätte.

S03te ein unglaubmürbige^ &IM tväv^^ i^r üor*

gefommen, wie eine märchenhafte Söflwng be^

@cl)i(ffal^, ba^ ben Söuben au^ ber SBorber#?Hi^

in biefe^ marmorne ^ra(^tfcl)lo^ geführt l^atte.

Unb war'^ au(i) m6)t ganj fo n>unberfam, tt>U

}k e^ empfunben bätte, merfwürbig n>ar e^ boc^,

unb t^a^ (Srreicl)en eine^Sißl^^ tt>av e^ bocf), unb

barum 30g e^ mir ba^ ^erg jufammen, baf icf)

midb tti<^*^ barüber freuen tonnte.

@^ fcl)neite in birf)ten glorfen, unb ic^ jlanb immer

nod) binter ber ©äule unb träumte üor mic^ l)in.

Die le^te Equipage war längjl weggefabren, ein

paar üerfpätete gu^gänger eilten nocb in^ 2^eater,

al^ icb micb aufmachte unb binter bie 25übne ging.

?0?an fübrte mirf) in bie 2)ireftion^loge, ta ber

3(utor im 58urgtbeater erfl nacb tiem ^weiten 2(fte

erfcbeinen burfte. ©c^lentber war über meinen

©leicbmut erftaunt unb fagte mir l)intev\)cv beim

berfommlicben ©lafe ^ilfner, Äaltblürtgfeit in

@bten, aber fo wa^ üon SQBurf^igfeit fei ibm bod)

nocb nicbt öorgefommen.

3cb mochte ibm bie ©rünbe nicbt fagen, warum

icb l^itt «Jflf/ wttb lie^ ibn hei feiner 3(njtcbt.

X)ie ?o!albabn b^tte Erfolg unb würbe jiemlicb
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ba^ ?u|lfptcl nic^t \;)on übemältigenbcr S5cbeutunö

tt)äre.

3c{) ^attc c^ fc^on öor^cr Qervu^i, unb rec^t

eigentlich njoHte id) auc^ gar nicfjt übermältigen.

3d) lernte inSSicn@d)önl)err, ^ernerllorfer,

2)aüib fennen, 5Suffün mar mir fc^on befreunbet,

Äarl Ärau^ unb ber tt)unberlid)e ^eter3(lten*

berg marcn mir befannt.

(Sd)önl}crr, in 2Crt unb (Sprache ein echter

9torbtiroler, rcbete nicl)t mebr, al^ man um 3mft

unb @tam^ unb Self^ l)erum ju reben pflegt, l)ie

unb ba ein bebäd)tigeö SÖort.

©e^r lebl)aft tcav ber alte ^ernerftorfer, ber

merfmürbigf^e ©o^ialbemofrat, ben ic^ gefe^en l)abe.

2)enn er war gan^ unb gar ödlfifc^ bajuDarifd)

unb fagte mir einmal um^ anbremal, baß bie Ober*

unb 9'Zieberöfterreid)er, ©teirer unb Oberfärntner

ttjafc^ec^te ^Sajuttaren mären, genau fo \)ollgültig

tt)ie tt>ir l)inter unfern meiß^blauen ®ren3pfcit)len.

3c^ mußte mit i^m ba^ ^arlament^gebäube an*

fel)en, unb er jeigte mir bie l)i|^orifc^en ©tätten,

wo jappclnbe SSolf^boten an »Oänben unb güßen

ergrijfen unb hinaufgetragen morben maren, unb

wo ber S5at)öll immer jum ©taat^ereigniffe würbe.

2fl^ ic^ neben i()m burc^ bie öJänge fd^ritt, mcrftc

td) tt>a^ t)on ber ,^rafeelftimmung, bie t)ier ^errfd^te.
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Wlan tt)urbc fo ö^immtg feiert tt>tc an fc^arfen

(grfen in f(einen Uniüerfttät^ftäbten, bro^enbe 25li(f

e

richteten jic^ auf mic^, unb ic^ \)ättt QUid) ein paar

Äontraftagen ^aben fonncn, meil icf) mit ferner*

florfer ging.

TiU mein SWentor führte er mid^ in eine grü^««

fd)oppengcfeßfc^aft, bie mid) fennen ju lernen

münfd^te; barunter tt)aren bcr ?t)rifer Daöib unb

ein 95enebiftiner, ber üon feinem Älofter beurlaubt

mar unb an ber Unioerfttät ©efd^ic^te leierte.

DaDib bett)ie^ fein Sntereffe an meinem ©c^affcn,

inbem er ein paar fc^nobbrige ©ebic^te öon mir

lücfcnlo^ l)erfagte.

3c^ fut)lte mid) bamafö tt)ie fpöter l)eimifd> in

biefer 3(tmofpl)äre l^er^lic^er unb joüialer 3:eil*

nal)me.

2ßa^ waren ^0^1, (S^iaDacci unb anbere 2((t*

miener für fc^lichte, natürli^e S(Äenfc^enI

®ie flammten au^ einer anbern ^zit, in ber man

^c^ gemeinfamen (Strebend bewußt geblieben mar,

unb in ber einer ben anbern ^atte gelten laffen.

Da^ 2:^eatertt)efen in 9Q3ien mar, me iö) bamaB

unb fpäter bemerfen fonnte, rec^t »crfc^ieben üon

b«m berlinifd)en» 1)ai 2fu^lei^en ber ©d)aufpieler,

ba^ ©tarfpjlem, ba^ @e|cn auf ©atfonfc^lager

unb ©erienfpiel gab e^ nic^t; um iKuftre Direktoren

unb Slegietalente fümmerte man jtc^ meniger al^

'^siä^ä^&it^'^
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um bie ,^ünfiler, ^on bcnen jebcr bcfattntere eine

örofe ©emcinbc \)am,

T>\t l)C(i)^e 3Sercl)rung gcno^ neben ©irarbi mit

9tecf)t bcr alte 23aumeiflcr am ^Surgt^cater, ber

mtc^ aU fHic^ter t)on Satantea Derj^e^en U\)vH,

mc I)oc^ bie feine, bi^frete ®cf)aufpielfunfl einer

früheren B^it gefianben f)attc.

25ei ber »0<^wp*probe meiner ?ofalbal)n entfianb

pIö^Hd) 25ett)egunfl auf ber 58ül)ne.

@onnentI)aI mar binter ben ^tuUffen Ijevoor*

gefommen unb n?urbe t)on aßen frcunblic^ unb

ehrerbietig begrübt. @r ließ jtd) ben 2(utor öor*

(teilen, fprad) ein paar üerbinblid)e SBorte mit ibm,

gan^ grand Seigneur, unb brüdte ben 9)?ittt)irfenben

feine 2(nerfennung au^.

Der 2(uftritt mar Dießeic^t ein bißchen feierlid),

aber er Ijattt <Btil

@d)lentl)er, einft 23al)nbre(^er ber SO?oberne

unb ftrenger jlritifer, Oftpreuße unb gar nic^t auf

Söien sugefc^nitten, mar al^ ^urgtt)eater*2)ire!tor

in einer falfd)en ?age, ma^ il}m axid) l)äuftg üon

ben Sßitungen beflätigt mürbe.

2)ie einfl nad)brüdli(^ betonten ^rin^ipien unb

?el)rfä$e fonnte er nid^t ücimirflid^en; faum ütt>ai

Don bem, ma^ er »erlangt l)atte, fonnte er felbj!

erfüllen,

3tt>ifd)en Untunlid)!eiten unb !Küc!f[d)ten mar er
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ctnflcnemmt. T^ahei mußte er bie ©mpfinbunö

I)aben, baß er Ufurpator tt)ar ober ^(a^^alter,

Denn ber richtige, td^tt 25urgt^eater*jDireftor faß

in Hamburg, ^err öon $8 er g er, unb e^ mar bloß

eine ?!ragc ber 3cit, mann er feinen (Sinjug F)alten

unb ben falfrf)en SSalbemar entthronen würbe.

3c^ glaube, baß ®c()Ient^er ^er^Kd) frof) tt>ar,

al^ er mieber aU ^. ®» mit ©trenge feinet 3Cmte^

malten unb aU ^ritifer ben Direktoren geigen

fonnte, ma^ ber Direktor ben ,fritifern nic^t

hattt geigen bürfen. Damals aber mußte er immer

mieber bie büf!ere S^'age anl)oren, xt>ai er mit bem

©eifte be^ alten $8urgt^eater^ angefangen \)ahe,

(Sr \^at i^n mirflic^ nic^t Derfdjeuc^t, aUerbing^

er \)at i^n auc^ nic^t Vergittert.

Der ©Ute blieb t)erfd)n)unben; irgenb wa^ im

neuen Söien mißfiel t{)m fo, baß er nid)t mel^r

barin umgeben mochte. SSieHeic^t \)at i^n ba^

neue ^au^ vertrieben, i>ielleicf)t ber Operetten*

blöbfinn; jebenfatl^, er fam nic^t mteber, unb aud^

an bie 92ad)folger @cl)lentVer^, ben ecl)ten ^^ron»

erben nic^t aufgenommen, mußte bie peinliche

grage gefleHt merben.

2öten mar für un^ ©übbeutfcfje nod) immer bie

^auptflabt geblieben, ber @i$ ber greube, be^

9leicl)tume, be^ 2öol)lleben^, ha^ ^kl ber SQBünfd^e.

'äud) meine ^l)antajTe ^atte bie ®tabt mit iKeigen
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flcf(i)mücft, unb oft l)attc id) mxd) l)m geträumt,

tt)enn icf) al6 ?Hcc^t^pra!ttfant auf bcm Zxauru

flcincr 25al)nt)ofc ftanb unb in bcn eleganten Sou'

pe^ ?Kcifenbe auf fc^ttjcttcnbcn ^oljlern ft^en fa^.

SBenn tc^ je^t in bcr Dämmerflunbe bie 9totI)en*

tl)urmftraßc unb ben ©raben entlang fd^rttt, fonnte

id) mir geftet)en, bag mir ba^ ?eben mel)r gehalten

al^ üerfprod)en I)atte.

SSon bem alten ^m\, ba^ ic^ au^ vergilbten

iöänben üon „Über ?anb unb SKeer" unb au^ S8e^

fct)reibungen »O^c^^önber^ fannte unb liebte, fanb

id) nid)t mel)r Dielet, aber id) fließ bod) auf einige

Kneipen, bie gemütlid)e 9Zamen trugen, unb in

benen man fid) in bie 9Zeftrot)jeit ^nxüä^oiv^ei^t

fii()len fonnte.

Unb ber fd)öncn (Stabt, bie 3tt>ifd)en SÖBalb^ügeln

unb 2Bcinbergen gebettet liegt, ifl eine Eigenart

geblieben, bie il)r aud) moberne 3(rd)iteften nic^t

nel)men fönnen.

f^Ncr kremiere in 3Öien mar bie in (Stuttgart

c^^ vorausgegangen. 3m ®pätl)erbfte 1902 be*

fud)te id) jum erf^enmal bie fdjmäbifd^e Stejibeng,

in bie mic^ ber ©taatSanmalt fpäter^in öfter aU
3(ngeflagten I)olte.

3d) lernte babei ^^ricbrid) unbÄonrab»^auß*

.-;:• Ä'Jliüi^'cVÄv/:',^
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mann fcnncn unb burc^ fie einige anbere gü^rer

ber bemofratifrf)Ctt gartet, t). ^aper, Siefc^ing

u. a. Unb id) trat in SSesie^ungen su einem regen

politifd^en ?eben, ba^ für mid) aU SCltba^crn neu

nnb unöen)oI)nt n>ar, benn bei un^ breite ftdf) boc^

»iel ober aüe^ um ausgeleierte ©egenfä^e. SÖenn

id) eS üermeibe, über ?ebenbe ein Urteil abp*

geben, barf ic^ boc^ üon bem na(l)l)altigen ©in«»

brucfe fpred)en, ben griebrid) »Oau^mann, ber

üor me^r aU jel)n 3al)ren gejlorben i% auf mid^

gemacht ^at»

(Sr tt>ar ber Stillere »on ben beiben 3tt>ittingS*

brübern, bie in il)rem 2(u|[eren tt>ie in i^ren SWei*

nungen, in iljrer beruflid^en mie in i^rer poti*

tifd^en 2:ätigfeit bie auffättigfle 2(l)nlic^feit mit*

einanber t)atten.

griebric^ n>ar minber lebl)aft, unb wenn fein

Söruber meinen oft ju beflimmt vorgebrachten 2(n*

fid)ten miberfprad) ober beipflid)tete, t)ürte er

läc^elnb SU»

33?eine ?aufbal)n üom 2(nn)alt l)erüber aum

@d)riftf^eller fprad) il)n an, ba er felbj^ Steigung

unb Söeruf jum literarifd)en (B(i)a^tn in ffd) füllte.

3(n ber 2(rt, tt)ie id) über bie @d)nur gu l)auen

pflegte unb nid)t leid)t einem 2)inge feine xtt)ei

©eiten lief, l)atte er SSergnügen, wtnn er fte aud)

nid)t aU bie einzig richtige gelten lieg. @in ge*

i*i6t&-r>i'y»-— «^ wj-*. : -bT it'V ^^^"'^S^--' -^ -£ ^ 1, _-« jttfc?--«
" ^ .v« "'»-''

"^ »*
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rabjtnmgcr unb gutiger SKann, ^iclt er jtc^ fetbjl

üom rafc{)en Urteile gurücf, aber er war babei in

feinen 2(nftc^ten unüerrüdbar feji gerirf)tet unb

gegen alle^, tt>a^ einer Überheblichfeit unb bem

SÖ3ißen ^ur Unterbrürfung ä^nlic^ ia\), fonnte er

tro§ ber Sf)?ilbe feinet 2öefen^ eine ®cf)ärfe s^ig^n,

bie jebe^ ^aftieren au^fc^lof. @r erfc^ien mir

at^ ber geborene ?5ü^rer, aU ein SO^ann, ber ben

SGBiUen tJteler ju leiten berufen war, unb bem üiele

unbebenflic^ überall t)in folgen burften.

SÖeber Eiferer noc^ ^l)antaft, jeigte er im 2Cn*

griffe wie in ber 2Cbwel)r ben fc^alfhaften »^umor,

ber au^ tiefem, gütigem 3Serj^el)en fommt unb immer

Überlegenl)eit gewäljrt.

Da^ ein Wlann me er jeitlebenö in Oppojttion

gegen bie 9teicl)^regierung unb il)re ^olitif |^el)en

mußte, beweijl beutlic^, me üerfel)lt ba^ @t)jlem

war,

3n Stuttgart Ijatte ber ©implicifjimu^ t)om erjlen

^age feinet 35eflet)en6 an eifrige greunbe, unb e^

lag in ber fcl)wäbifc^en ?Jreimütigfeit begrünbet, ba0

©aftigfeit be^ 2lu^bruc!e^ unb ©d^ärfe be^ 2(n*

grifft l)ier feine ®d}auer be^ (Sntfe^en^ erregten.

?i)?an,t)erftanb l)ier beffer al^ manchen Örte^,

ba^ fiel) hinter bem ®potte ein emfter Unwille,

ben man teilte, öerbarg.

@d}on barum war bie gericf)tlict)e (Sntfc^eibung,
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ba§ ©tuttgart, tt>o bcr ©impHcifjimu^ gebrückt

mürbe, juj^änbig fei, für bie 9lebaftton flötif^ifl»

@tn 25erfaf)ren mit fold)en Mitteln, wie man jie

in ?eipjig für juläfftg gehalten ^atte, war ^ier

au^gefrf)lofTen. @^ tarn aUerbing^ S« ^iner Steige

oon @traft)erfolgungen, aber bie 58ert)anblungett

würben fac^Hrf) geführt, unb fte blieben frei

oon bem bet)örblirf)en @ntfe^en über bie gan^e

?Kid)tung.

(S^ I)anbelte jtc^ immer um ben gegebenen gaU,

unb war 3(nla^ ju ©trafen gegeben, fo griffen

bie Slic^ter nic^t jimpfertic^ ein. greilic^ auf

fec^6 unb lieben SO^onate ©efmtgni^ ernannten fie

nid)t; e^ fehlte i()nen an ber ©c^abenfreube, mit

ber man in @ad)fen befrf)wingten 9??einungen bie

gebern ausrupfte.

SDJan war rul)ig, manchmal ein wenig nüd^tern.

3c^ erinnere mic^ eine^ SSorfigenben, ber feine

liebe dlot );)ant mit ben getragenen, in bie Spbl)c

ftrebenben 3Cu^fül)rungen literarifd^er ©ac^üerftän*

biger; er 50g fie immer wieber au^ ber ?Kegion

frei^eitlid}er ®ebanfen auf ben Söoben ber ZaU
bejtanb^merfmale nieber.

@^ l)anbelte fic^ um eine 33eleibigung ber ©itt*

lic^feit^prebiger, unb bei bem X^ema fonnte man
warm werben.

?ubwig @angl)üfer, ber al^ faci)t)erflänbiger
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Beuge üor ben ©c^ranfett flanb, würbe tt>arm unb

fd)(ug mit ber gaujl auf ben 9lic()tcrtif(^, baf bte

2:tntcnfdffcr flirrten; bte fÄtc^ter woren erflaunt,

aber ntd)t gerührt imb brummten mir fec^^ 2Bo*

c^en auf.

Wldm (Stellung al^ 3fnge!lagter fonnte mir fon*

bcrbar fc^einen in (Erinnerung an »ergangene 3a^re,

tt)o id) al^ ^rotofoHfü^rer oben auf bem ^lateau

ber (Srfenntni^ ober unten im 3Cntt)alt^talar ge«»

feffen l)atte. \

dla&i einer fluttgarter 'feerl)anbtung, in ber bie

Stebe mar t)on ?ubtt)ig ^fau, öom Steckte ber po*

litifc^en (Satirc unb öon ibren 2(ufgaben, t)om

Äampfc für bie 5reil)eit ber 9)?einungen, n>ar bic

S5egrünbung be^ ^^reifpruc^e^ noc^ nic^t bcenbet,

aB ein junger ?anbjlreic^er ^ereingefül)rt n)urbe

unb meinen ^la$ einnahm.

«^au^mann fal) midi) läc^elnb an, hai ^ublifum

fid^erte, unb ic^ bacl)te an ben Sßanbel be^ (Bd)idf

OjVAcine ©rlebniffe im ©eric^t^faale liegen nac^

^vV ber S^i^, öon ber irf) erjäl)le.

SSom »Oerbfle 1902 ah war xä) wieber eifriger

in ber 9tcbaftion be^ (Simpliciffimu^ tätig.

Obtt?o()l irf) al^ 2Cnfänger mit bem (Erfolge ber
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„ioMha\)n" pfncben fein tonnte, füllte id) feinen

©rang in mir, fejlen Su§ auf ber $8ü^nc ju faflfen.

@rffc fec^^ 3al)re fpäter »erfuc^te id) e^ n)teber

mit ber „tD^oral",

3d) fam biö s«tn »^erbjlc 1904, wo td) meinen

„3(nbrea^ SSöjl" begann, überhaupt nic^t ju größeren

3(rbeiten, fc^rieb fleinere (Srsä()lungen, bte ^rleb*

niffe eine^ ?au^buben, fpäter ben „v^eiligen »^ie^".

2)er 2;ob ber alten SSiftor wirfte lange anf mic^

nad), um fo mel)r, al^ er für mid) ben Sßerluj^bc^ legten

©tucfe^ öon ^eim unb ^äu^Ud)fett bebeutet ^atte.

3c^ mar nid)t gerne allein unb fud)te Serftreuung,

ging and) mel)r in ®efellfd)aft al^ frül)er.

(SJerne fdjlo^ td) mid) an ?ubmig @angl)ofer

an; eigentlich mar e^ fonberbar, ba^ mir unö nid)t

fröl)er gefunben I)atten, benn fd)on »on @rog*

üater^ Seiten l)er l)atte e^ stt)ifd)en unfern gami»

lien $8esiel)ungen gegeben, unb beibe ®d)riftf!eller,

beibe 3äger, beibe au^ fel)r ä^nlic^er Umgebung

jlammenb, batten mir un^ in Sßien ftd)crlid) fofort,

in S5erlin balb einanber genäl)ert. 3n 3)?ünc^en

lebt aber jeber auf feiner 3nfeL

@r lub mid) in fein 3agb^au^ ^ubertu^ ein,

mo id) fd)öne SQ3oc^en üerbradjte, unb mo mir Um^
gebung unb ?eben alte Äinbererinnerungen an melt*

verlorene ^ergtäler mad)riefen.

'r^
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^m grul)iat)r 1903 marf)tc id} mitJ^einc, SBilfc

c\J unb 2:^öni) eine Stabtour xibcr SO^ailanb,

®cnua, bic iKiüiera entlang, bann jurücf über ^ifa

nac^ ?5(oreni, wo wir ^twa fec^^ Söoc^en blieben.

3c^ bin bic folgenben elf 3a^re bi^ ^mn 2Cu^bruc^e

be^ Äriege^ in jebem grü[)ling nac^ Italien ge*

reift, l)abe manche greube bort gefunben, aber nie

me^r I)abe ic^ fie mit ber forglofen gröbtic^feit

au^genofTen me bei jenem erjlen SÖJale.

58on ber 9tit)iera aüerbing^ tt)ar id) nic^t in

bem üblid)en SDZa^e ent^ücft; ba^ fc^önfle war bie

gal)rt bergauf, bergab bie Äüfte entlang burc^ bie

fleinen ÜZefter. 2Cm lauen 2(benb, nac^bem einen

tagsüber bie ®onne tüchtig »erbrannt l)attc,

burcl) ^inienwälber ^u fal)ren, tief unten ba^ 3!)Zeer

gegen bie gelfen branben ju l)ören, t^ap war tt)un*

berüoü.

Unb wie war man in eine anbere SGBelt öerfe^t,

wenn man burcl) bie engen ©afjen ber gifc^erbörfer

fc^ritt, an ben ©ruppeu fd)wa$enber Si)?enfci)en öor*

hei, bie einen neugierig betracl)teten.

25unte garben, ba$ 2:rällern eineö ^ehe^ unb

immer wieber ber Särm eim^ Orgelflaöier^, bcv

einem lange nachfolgte, baö aUe^ mutete einen

fremb unb wieber vertraut an, wie ü)va^, ba^

man fic^ in @e^nfucl)t fo ausgemalt l)atte.

2öeiterl)in, etwa nad) Gliben ga, würbe e^ fct)on
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ju fel)r t^otelpcptniere, um an^ufprec^cn, unb bic

?anbfd)aft, immer tiefet SÖIau unb grcHe^ 2Öci^,

ermübetc ben $8Ii(jf; am mcnigf^en geftelen mir bic

üiel gerüt)mtett Halmen*

3n 25orbig^cra, ba^ bamaB noc^ nic^t auf

großen ^rcmbcnüerfe^r eittgcricf)tet mar, fanbcn

jtDxx in einer beutfc^en ^enjton gute^ Unternommen,

blieben etwa eine 2öocf)e unb befuc{)ten ba^ ^ara*

bie^ ber gaulenjer unb (SJauner, SDionte (Sarlo,

ba^ mic^ nic^t blo^ enttäufc^te, fonbern ckd) grünb#

(id^ anmiberte.

3(^ ^atte ein rec^t unangenehme^ ®efüi)l, njeil

ic^ nic^t üon bem (Sinbrucfe (o^fam, ba^ biefe auf*

bringlid^e (Slegan^ um mid) i^erum ^um großen 3;eil

mit gefto^lcnem unb unterfdjiagenem @elbe be*

ftritten tt)ar; unb wenn i(i) auc^ nic^t an ^rüberic

fränfelte, fo fanb ic^ eö feine^meg^ er^ebenb, üon

einer ©efeUfc^aft umgeben p fein, in ber man bie

'^ieht längft nicf)t mebr an ben gingern jäblen

fonnte. TiU icf) ba^ in einem Feuilleton fo

fcl)ilberte, wie id) e^ empfunben l)atte, unb bic

3)?einung ücrtrat, ber erl)abene gürf^ t)on SWonaco,

ber üon ber ©pielban! au^gebatten wirb, lebe

öon recf)t unfc^onen SD^ittcln, fangelte mid) ein

Sournalift in einer berliner S^itung ah. @^ fei

unerträglid) fpie^bürgerlidbr ftd) aB beutf^er9)?oral*

pbilij^er bagegen auf^ulcbnen, ha^ bie ameri*

Xfiomo, SrinnetunseK ^9
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fanifrf)cn SD?ilIiarbärc in biefcm ^arabiefe il)re

DoUar^ jt^cn liefen. SSicHeic^t famcn bic ^anUe^

juwcilcn nac^ SD?onte (Sarlo; i^re ^Cnmefcn^eit

ntacf)tc md)t^ beJTer, aber jebcnfall^ gaben fie bem

?eben bort nic^t ba^ ©epräge« @anj gemi^ fleHtcn

ba^ größte »Kontingent 95etrüger unb ?ei(i)tftnnige,

unb auf jte mar auc^ ber gan^e SBetrieb ^uge*

fcl)nitten, auf fie mad)ten bie foftümierten Äofotten

unb bie xgxünbler mit @cf)n)inbeltt)aren 3agb.

(5Jctt)iß aud) auf jat)Irei(J)e 9?eugicrige unb Dumme,
bie ^&i iHomane jufammengeträumt Ratten öom
großen ?eben, ba^ in SDJonaco berücfenb fc^ön unb

angenet)m grufelig an^uftaunen fei. 3tm @nbe mar

c^ nic^tö al^ ein SD?ar!t ber @emeint)eit, unb ein

recf)t langweiliger obenbrein.

@^ fam mir auc^ fo öor, aU \)äüe tout Berlin,

ba^ jtcf) im 3Sorfaale brängte, ben eigentlichen

prirfelnben teufHfcf)en Üteij »ermißt.

SSenigl^en^ üerft(i)erte mir ta^ Sp^xx 2(Ifreb

»^ol^bocf, ber plö^Iicf) üor mir auftaud^te, ganj

fo tt>ie auf einem ^Berliner 25alle, mo er ben au^*

geladenen (S^ampagnergeift im ganjen ©aale wie

eine ©tecfnabel fuc^te unb ni(f)t fanb*

2)ie ga^rt nacf) ^lorenj führte un^ über ®eftri

?eüante aufwärts burd) entlegene 3(penninenbörfer,

in benen wir mand^e^ anmutige unb wieber be*

luf^igenbe @rlebni^ mit bem neugierigen unb naiüen

«52?**(;
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JBolfe l)atten. 2ÖiIfe \)atte eineKurbel abgetreten,

unb wir mußten in einem fteinen ^orfe ^alt*

mad)en unb öerfud^en, ben ©d^aben reparieren ju

lajTen. Unfere 3tt)eifel, ob ha^ tt)o^l in biefem

9le|le m^glic^ märe, ^erftreute ber Söirt, ber un6

mit großen, au^{)olenben ©ejlten unb in feuriger

Siebe t)erjt(I)erte, e6 mare ber befte SO^ec^anifer be^

?anbeö im Orte.

2ßir brachten ba^ diah ju bem beröi)mten ^nnp
ler unb ließen e^ un^ in ber SSartegeit n>o^I fein

hn ben trctflirf)en ^attaxoni^, bte un^ ber ^Oer*

berg^öater öorfe^te.

SQ3ir mußten ibm öiele fragen nac^ unferer Jp^v^

fünft, unferem 25erufe, unferen Sleifeplänen, auc^

nac^ bem ?eben, ba^ man in bem ^pperboräifc^en

2)eutf(^lanb fül)re, beantworten; er l)atte gel)ört,

baß e^ auc^ bort tro^ unwirtlicher Äälte öiele

9}?enfcf)cn, große (Stäbte unb fonberbarerweife un*

gemejfenen Steidjtum gebe.

2ßir erjä^lten i^m SSabre^ unb Unwabre^ unb

mebrten feinen fde^ißdt öor ben 9Torbmännern, bie

im @elbe fcbwimmen unb tro^bem in ber froj^igen

®egenb wobnen bleiben.

din paar ©tunben fpäter fam bu ganje din*

wobnerfcbaft bie enge ©äffe berunter sumSÖBirt^b^u^

gebogen, SOZänner, Sßeiber, ,^inber, aUe^ wa^ geben

fonnte unb S^it bcitte, unb Seit \)atttn ftcbtlicb alle.

19*
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SSoran fc^ob trtump^tercnb ber 9)?erf)amfer ba^

fKab SÖilfc^ unb übergab e^ feierlich bcm Söirtc^

bcr c^ un^ mit |xc^tHd)em ©toljc tJorwieö. i^atte

er sut)ie( gcfagt, ba^ bcr trcjfltc()ftc Äünfticr be6

Canbeö in feinem Heimatorte ju finben fei?

^ann t)iett er öon ber greitreppc herunter eine

3(nfprad)e an bie @inn)obner, fagte il)nen, ba0 mir

oon meit I)er, au6 bem großen 9)?onaco bi S5aüiera,

nad^ bem fd)önen Staticn gefahren tväven, um un^

an ben !Hetjen biefe^ einzigen ?anbe^ p erfreuen,

ba^ mx nad) bem altberüf)mten glorenj reifen

tt)oIItcn, tt)o reiche SO?enfd)en au^ aßen ?änbern

ber @rbe jufammenfämen, um bie Äunftfc^ä^c ju

bemunbern. dx tt)ünfd)te un^ ®Iüd jur g^al^rt,

frf)öne 2age unb fröI)Hd)e »Oßt«^f^if)i*^ ^ic gönje

Dorffc^aft borte anbäc^tig ju unb ftatfc^te am
@d)IujTe lebt)aft SSeifaU, minfte un^ ju unb rief

un^ glücflid)e ^df^ nad), aU mx aufftiegen unb

tt)eiterfu^ren.

Diefe ?eute waren fo unüerbitbet, gutmütig unb

neugierig tt)ie ,%inber; unb tvk jTe fanb id) noc^

Diele, ja eigentlich alle, bcfonber^ auf bem ßanbe.

2Öie leid)t l)ätte e^ fein muffen, mit i^nen jlet^

im ?^rieben p leben, — menn e^ in Italien feine

abgefeimten 3lböo!aten unb in ^eutfc^lanb feine

2)iplomaten unb (Sfel gegeben f)ätte.

2ßie fonberbar aber bie 2(nfic^ten über $Oolf
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unb 2anb t)erbtlbct waren, ba^ fai^ tc^ ein paar

Söoc^en fpäter in glorenj, aU ^in tiroler Qix^t

un^ mit ftd)tlic^em ^ntfe^en fragte, ob e^ bcnn

rv>ai)v ^n, ba^ n)ir p !Hab burc^ hk 2Cpenninen*

toter gefal)ren mären»

Unb er moflte e^ faum glauben, ba^ mir ba^

äöagni^ o^ne 2(benteuer, ofjne gefährliche ^egeg#

nungen mit Stäubern bejlanben Ratten.

@in 3a^r fpäter befc^mor mirf) ein römifc^er

i^otelier, ein geborener Italiener, icf) möchte

boc^ um ®otte^ miöen öon bem ^lane abftet)en,

allein burc^ bie (Sampagna gegen 3fmelia t)in

ju fahren, ba icl) fonj^ beftimmt Släubern in hk

^änbe ftele.

@o glücftic^ tt)irfen bie Seitungen, unb fo bringen

fk bie 9)?enf(^en einanbcr näl)er.

3d^ l)abe gerabe auf jener Ja^rt burd) Umbrien

unb So^fana unter bem ?anbüolfe bie l)ßflic^ften,

gaf^freunblic^fien 9)?enfc^en gefunben, bie fennen*

juternen ebenfo angenel)m tvk lel)rreic^ mar.

^enn 2lbfdmmtingen ^xa ^iaüolo^ bin id) nir*

genb^ begegnet.

dlad) einer ^eiteren, burd) ibre @orglofig!eit be*

glüdenben gabrt in^ Unbefannte binein, bie un^

auf ®d)ritt unb 2;ritt nod) mel)r at^ bie mit

©ternen öerfe^enen ^Säbefermunber bot, überliefen

mir un^ in glorenj mit freubigem SSerf^änbnijTe
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bcm gaulensen unb @cl)lcnbcrn, ba^ jic^ in biefcr

©tabt ^ur tDirfUc^ctt Äunjl au^gebilbct ^at

2Öir furf)tcn ntc^t mit unfc^öncr S^a^i bie

9)?ufcen ab, mir beforgtcn ba^ mit gclaffcncr Ütul^e,

oi)ne ©cmiffen^biffe, njenn mir e^ einmal an einem

SSormittage »erfäumt I}atten; n>ir lernten auf gut

florentinifd) mit ben »Oönben in ben ^ofentafc^en,

an einer fcf)tt)ärjlicl)en 2;o^fana fc^nullenb, burd)

bie engen ©afTen bummeln, an ben @c!en flet)en,

mx fpielten 25occia mit fleinen ^anbwerfern, mir

fc^ütteten gemanbt mie bie Ureinmoljner ba6 Dl
au^ ben langl)atftgen gia^cl)iö ah, um un^ ben

trefflicl)en Sl)ianti einjufc^enfen, mir mürben Äenner

ber 2:orteöini unb @pagl)etti unb lernten biefe

miberfpenftigen Ü^ubeln elegant um bie ®abel

mirfeln,

3(n einigen ^itgliebern ber beutfd^en Äünfller*

folonie fanben mir gute ^Berater unb Söegmeifer

im füfen dl\(i)t^tun, unb fafl jeben 3(benb fa^en

mir im ÄeHer be^ ^alajjo 2lntinori, mo man gur

SÖBettmei^l)eit unb Äunflgefcf)ic^te giemlicl) üiel 9lot*

mein tranf»

2Öir maren balb ©tammgäjlte unb fonnten un^

an bem (Smpfange beteiligen, ben man bem

©eneral Don Si}?uffinan bereitete, aB er auf

feiner »O^c^seit^reife nac^ SI*>^^nj gefommen mar

unb ber (Sinlabung ber mürbigen Mnj^lerfolonie

f-feTAiSä-^ifelÄ
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folgenb in unfcrcn Äeßer j^tnunterjlicg, ?eerc gdjTcr

bicntcn al^ 2;rommeIn, ©ic^fattnen al^ trompeten,

aU fofort bei feinem Srfc^einen ber SS)?ufjtnan*

marfc^ intoniert tt)urbe; alle bemü{)ten jtcf), bem

alten ©olbaten einen guten Söegriff öon beutfd^er

Äünfllerfröt)lid)feit au üerfrf)ajfen, al^ ftrf) Sßilfe

er^ob unb ganj in ber SÖZanier eine^ Oberlehrern

mit unerfc^ütterlic^em @rnfte einen 25ortrag über

bie @nt|^e^ung giefole^ l)iett 2)er ©eneral ^örte

mit l)dflic^er 3(ufmerffamfeit ^u, bi^ man i^m in^

0\)t flü|!erte, ba^ biefer firf) aU ©ele^rter ge^a*

benbe S^etv ein SD'Jitarbeiter be^ ©implicifjimu^ in

unb ben größten $8ldb|inn auftifd)e.

Unter ben ^ünfttern, mit benen mir täglich t)er<'

fe< rten, mar einer, ber hd fnappen SOZitteln un#

belAmmert in ben 2ag l^ineinlebte unb im @e*

nuffe einer froren ©tunbe ftd) nie um bie fom#

menbe forgte. SOBilfe ^atte il)n gleid) am erjlen

2:age in^ v^er^ gefc^loffen, meil i^m ein $8orfatl

gezeigt l)atk, ba^ er l^iev eine öermanbte Statur ge=

troffen f^ahe, SQBir gingen nac^ @an 5D?iniato hinauf,

unb ein Spnx ber ©efeUfc^aft, ber mit jienem SDlaler

befreunbet mar, machte i^n barauf aufmerffam,ba^

ber ©ommerüberpeber, ben er anljatte, boc^ eigent=

lic^ ^u abgetragen unb fcl)äbig märe» Der ^alcr

läd)elte ju bem SSor^alte, sog ben SOZantel au^

unb marf i^n feelenru^ig in t>m ©trafengraben.
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58on ber @tunbc an i)atte er in SBilfe einen

greunb.

Unfcr befonbcre^ SScrgnügen I)attcn mv an ben

beutfc^en Sleifenbcn, bie nad) glorenj gefommen

maren, um eine unumgänglid)e ^flid)t ju erfüllen,

bie immer 25ergletd)e mit ben fot)iel bejTeren 3u*

flänben ba^eim, bie |te leiber auf Söoc^en ent*

beeren mußten, aufteilten, unb bie gen)ijTerma|[en

unter ber 2Cuf|tcf)t eine^ jte unficl)tbar begleitenben

93ilbung^übermarf)ung^organe^ ade 9)?ufeen rafi*

lo^ burc^jagten. SWan fonnte jeboc^ fef^fiellen,

.

ba^ fic^ bie englifd)en S5efuc()er, bie f^et^ in ia\)U

reichen 2:rupp^ in bie Äunftftätten einfielen, nod)

unberfi^rter unb bämUci)er s^igtem 2)ie l)atten immer

einen gü{}rer babei, gett)o()nlict) einen, ber öom

öielen kaufen unb iHeben fcf)tt)inbfürf)tig geworben

war, unb bem fk mit »^ilfe i^rer 58äbefer genau

aufpaßten, ob er auc^ alle befonber^ angemerkten

25ilber unb ^laftifen in feinem monoton abge*

leierten SSortrag ermähnte.

SQBirHiclje^ ^ntereffe fat) man nur im Äio|!er

©an SD?arco, wenn bie ?abie^ unb ©entlemen

bie üerfoI)lten Stejle be^ S^^mbe^ anf^arrten, ba^

©irolamo ®at)onarola hei feiner »^inrid)tung an^

gef)abt \)aUe,

Da umtt)el)te jte nerüenfi^elnb ber ®ei|l »er*

gangener Seiten, ben ber fd^tt)inbfüc{)tige ?Jü^rer
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trag nic^t l)erbctstticrcn fonnte.

@^ n)ar bei un^ ^BitU — unb wenn e^ jur

25cffcrung beitrug, tt>ar'ö aurf) rec^t —, ba^ man
jic^ über bie beutfd)en 2;ouriftett im TiuÜanhe auf*

regte, aber n)er bie amerifanifrf)en unb englifc^en

bejTer fanb, l^atte fc^lerf)te 3(ugen.

@ie maren gefc^macfüoCer angezogen, aber fonjl

boten biefe sufantmengetriebenen ^O^^ben "oon @e*

tt)obnbeit^menfd)en, bie fic^ feiner ©itte be^ ?anbe^

anpaßten, nirgenbö bem 5ßolfe unb feinem ?eben

nä()ertraten unb mie Sträflinge bie t)on »^otetier^

üorgefc^riebenen 2)inner* unb ©upperftunben ein««

hielten, begieriger nacf) ibren gemeinten jams aU
nad) allen Äunf!fc{)ä^en, wirftief) fein ^ilb, ha^

man ben ^eutfc^en üorbalten fonnte.

Unter benen gab eö immer noc^ tokU funffcfrol)e,

fenntni^reicf)e ?eute, bie abieit^ öom Raufen ftille

greuben unb tt)irf(icl)en ®ett)inn fanben, unb mit

35emerfungen über Sägcwäfc^e wav e^ nic^t ab*

Sutun, ba0 am @nbe boc^ ber beutfcfje ^rofeffor

Dielet in Stauen für hk 3taliener ^u neuem ?ebett

ermecft ^atte.

Wliv mar lange Sabre, öor jtd) ber SÖunfd^

öertt)irflicf)en lie^, eine 2öanberung burc^ Italien

in 3(u^|td)t gefteUt morben, unb ic^ \)atte mic^,

glücffelig über ba^ Sßerfprec^en, monatelang auf
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bie ?fieife vorbereitet, btc ^xxUi^t unterbleiben

mu^te.

2öa^ ic^ bamal^ unb fpäter lernte, blieb nid^t

o^ne grüc^te. S5efonber^ 2Sictor»^el)n \)am micl)

Sur SSorliebe für Italien erlogen unb ntid) fc^on

im üornI)inein üon 33orurteilen furiert, burc^ bie

ftcf) SSiele ^reube unb ®enu0 üerfümmem lajTen.

3cl) ial) micl) nic^t auf ©c^ritt unb 2:ritt enttäufc^t,

bracf)te mct)t jebem (Sin^eimifcl)en S!}?igtrauen ent#

gegen unb fonnte mic^ über bobenec^te ?äf(tgfeit

unb Unorbnung freuen; bie einförmige, alle @in*

brüde öertt)ifcl)enbe ^otelfultur »ermif te id) gerne.

2öer Italien n)ie ein ^DZufcum burcl)eilt, in bem

er nur i>k Äo|l:barfeiten einer »ergangenen 3cit

ftnbet, inbe6 er fiel) t)on aUem ?ebenbigen abge*

jlo^en fül)lt, beraubt fid) ber 9)?öglicl)feit, bie (Eigen*

art be^ ?anbe^ tt)ie bc6 SSolfe^, bie tiefen 3u*

fammenf)änge ^mifc^en i^r unb ber einftigen ®röße

unb fo au^ ber @egentt)art bie 35ergangen^eit »er*

jl:et)en ju lernen.

3n ben SO^ufeen maren mir meine Jreunbe bie

bejlen ?5ül)rer, ba fte unbefc^mert burc^ S3äbefer

unb gültige 2(nfcl)auungen ba^ StafftgRe p ftnben

tt)u^ten, unb i&) erinnere mic^ gerne baran, me
micl) ^eine in ben Ufftjien au^ ben ©älen ber

to^lanifc^en 9)?eifler l)olte, um mir bie wunberöoUe

2(nbetung ber .Oi^ten Don »an ber @oe^ ^u jeigen.
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DZcben bcn bif^tpUnicrtett ?eutcn, bic jtc^ unücr*

brüc^licf) an bie ©terne S5abe!cr^ hielten, marctt

md)t wenige Sünger ber Äun|lgefcf)tc^te ju be*

merfen, bie e^ jtc^ vorgenommen Ratten, burc^ eine

@ntbec!ung befannt p werben, unb bie in unbe*

achteten, irgenbwo in einer ,^apelle verborgenen

,^unf!tt)erfen bie eigentlichen SQBunber be^ Ouattro^

cento auffanben. darüber ticken jxc^ bann h^ad)»

ten^merte 2CrtifeI fc^reiben.

2öenn man barüber lächelt, überfommt einen

boc^ bie unbänbige @et)nfud)t nac^ jener fc^onen

S<iitf in ber biefe Dinge tttva^ bebeutet I)aben,

3furf) flrengen 9lid)tern begegnete man, bie mi^*

trauifc^ bie S5ilber muflerten, unb aB xd) wieber

einmal vor bem großen $8ilbe be^ van ber ®oe^

fianb, flopfte mir ,%arl SSoll auf bic ©c^ulter

unb fagte im brunnentiefen ^Saffe: „3a, |a, @ie

baben eö fc^ön; @ie bürfen \)iex aöeö bewunbern,

unfereiner aber mu^ bie Söilber auf il)re (Sc^t^eit

unterfuc^en." Unb bann ging er gleich baran,

feinem SSerbac^te gegen einen CQJemling tieue dlaijf

rung ju geben»

2)urc^ 3«ffltt fanb idj in Sl'^^^ns t)ei einem 2(n*

tiquar etlicl)e 25änbe ^a^axi^ in beutfc^er Über*

fe^ung unb ging nun baran, mit ber ?eben^ge?

fc^ic^te alter to^fanifrfjer SD?eijler il)re SQBerfe an

ben von ^a\axi angegebenen Stätten fennenju*

'^ J^. .<r i^ i- ,_*^-^ .,.
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lernen unb fte aufsufud)en, wenn jte bort nid)t

mel)r ^u finben maren* 2)tefer 2(nfc^auunö^unter^

rtd)t Derfc^affte mir fd)öne ©tunben, babei aud^

bie bleibenbe Überzeugung, ba^ bie er^ä^Ienbe, öon

^ritif unb üorbringUcl)er Älug^eit freie Äunflge*

fd^ic^te SSafari^ unenblirf) lel)rreic^er, üornef)mer

unb öerbicnfllirf)er ift tt)ie aUe^, n)a^ moberne

2Öei^t)eit über Äunf! rjufammengcfc^riebcn ^at

25on ben SOBerfen ber in gloren^ lebenben beut*

fc^en ^ünfller fal) id) nid)t Diel, unb mancher ber

trefflicf)en 9)?eifler erinnerte ntid) an (SJottfrieb

ÄeKcrö S5ilbl)auer, ber in !Kom üiele 3cil)re an

einer ©tatue arbeitete unb immer italienifc^er unb

bolcefarnienter mürbe.

©^ mu^te fet)r fc^tt)er fein, ftc^ an fonnigen

to^fanifcf)en Sagen in ein 2(telier gebannt ju

fel)en.

Oind) mv feufjten über bie S5eiträge, bie mir

bocf) für bie SDZünc^ner Stebaftion ju machen l)atten,

unb 9)Zama ?5^attigiani, bei ber mir mo^nten, ^atte

\ia^ ganz ec^te florentinifc()e TOtleib mit ben armen

SO?enfcl)en, bie arbeiten mußten. X)cr fauljle mar

it)r Liebling, unb biefen 9lang nal^m unbeftritten

iKubölfSGBitfe ein, ben man nur burd) furchtbare

2)rot)ungen mit ©ntzie^ung öon @elb, 9Zal)rung

unb (Sl)ianti baju bracl)te, eine S^ic^nung anju^

fangen ober gar ^u üoßenben.
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gür Zl)bx\\) tvax bie gegenüberltcgenbc Äafcrnc

einc^ ÄatJaHericregimente^ eine wa^re gunbgrube

ber Untergattung unb $8ele^rung.

Sfßa^ man ^aij, war in allem ba^ Gegenteil Dom

beutfrf)en 2)riff; eigenttirf) gefc^af) nie etma^, unb

immer frf)ien ba^ SBic^tigfle ju gefrf)el)en» 2ßenn

ein »O^wttjagen einful)r, fc^metterten bie ^^rompeten,

©olbaten liefen burd^einanber, Offiziere fomman*

bierten, @ignat auf ©ignal ertönte, hi^ enbtic^

ber 2Bagen in ber iHemife war, X)ann breitete

ftc^ tt)ieber unenb(i(i)e Stu^e über bem Äafernen=»

^ofe au^*

ßarlo 25örflin, ber@o^n be^ SDZaeftro 2(rnolbo,

unb ^eter $8ru(fmann, fein @c^n)iegerfof)n, be*

reiteten un^ eine^ 3fbenb^ ein geft in ^kiole,

ttJüju fte bie Siebertafel be^ Orte^ eingelaben

I)atten,

?auter »^anbwerfer, SSJ^aurer, ©c^ufter, @cf)nei*

ber, zeigten un^ biefe ?eute foüiel üomel^me ^öf#

lic^feit, wie ffe tr>o\)l in feinem anberen ?anbe hex

i^re^gleic^en anzutreffen ffnb. @ie fangen wunber*

üoff unb nat)men unfere 25egeif^erung barüber gc*

lajfen auf, nippten nur ein wenig an t)tm 3ßein,

ber il^nen üorgefe^t würbe, um un^ freunblic^ 25e*

fd^eib gu geben, unb aU ein 2)eutfci^er bie unüer*

meiblid)e iHebe auf $öünbni^, greunbf(i)aft unb

©aribalbi gehalten I)atte, erwiberte ein 9)?aurer*
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mit einer 9tebe öon «Sonne unb 50Zonb, bie über

aßen ?änbern fc^ienen, unb t)om ©efang, ber aller

9??enfc^en «^er^ erfreue.

Qiüe^, tva^ mx fennen unb beffer »erflehen

lernten, tr>av ba^u angetan, un6 ^ithe ju ?anb

unb beuten einguflöfen unb in un^, aU tt)ir fc^ei^

ben mußten, ben 2Öunfc^ nacf) balbiger Söieberfe^r

tvad) SU t)aUen.

2Bir burften il)n and) gemeinfam erfüllt fel)ett,

aber fo frdf)lid^ I)aben mir ben 3(ufentl)alt nie me^r

genojfen von bei jenem erften SO?ale.

ir waren noc^ in glorenj, aU mir bie dlad)*

ric^t erl)ielten, ba^ 2(lbert Sangen nac^

Si)?ünci^en 3urücfge!el)rt fei. dx mar jmei SOZonate

üorber ju un^ nac^ 25orbig^era gefommen utib

IjatU bamat^ 2(nbeutungen gemacht, ba^ ^kliei(i)t

bie ®traf»erfolgung gegen i^n eingefleUt unb i^m

bie SptimU^x geflattet merbe.

3c^ glaubte nic^t baran, meil ic^ feine 3(^nung

baDon ^atte, ba^ bem ,fönig üon <Sad)fen ein Stecht

juftanb; im ©nabenmege ^rojeffe nieber^ufc^Iagem

2(uf ^Sermenbung S5|örnfon^ unb eine^ einflu^*

reict)en fäc^jtfc^en Spexxn mürbe üon biefem ?)tecf)te

©ebrauc^ gemacl)t, unb gegen ^öeja^lung einer ^krtif



303

1x6) ^o^cn @ummc burfte Sangen nadE) fünf Sauren

tt)ieber nad) ^eutfc()lanb fommcn»

@r lebte n^ieber auf, unb n)er t^n nunmehr ge#

fc^äfttg, üoU Don planen, tajllo^ unb glürfltrf) ju^

gleich \a\) unb bte üöHtge 2Seränberung in feinem

Söefen bemerfte, ber fonnte mirftic^ b4e 3fnfc^u(#

bigung, aU l)aht er ab|id)tlid) burc^ eine SD^aie«'

flät^beleibigung ©efc^dfte mad^en n?oIIen, ve^U

fc^affen bumm ftnben*

2)ie lange 2Cbtt)efen^eit ^ättt ba^ SSeftel^en feinet

Unternehmend gefä^rben fdnnen, wenn nic^t ber

Äon^em ber Si)?itarbeiter ben ©implictfjtmu^ un*

abl^ängig öon gefc^äftli(f)er Leitung erhalten 1;)ättt.

3(1^ ba^ 95Iatt brei 3al)re fpäter in bie ^änbe

ber au^ Sangen unb ben SS)?itarbeitern befle^enben

©efettfc^aft überging, fehlte e^ nicf)t an ?euten,

bie in biefer 2:ran6aftion eine Sßergemaltigung fe^en

tt)ollten, unb SÖebeünb ^at biefe SOJeinung p einem

©tücfe t)ertt?enbet.

SÖer gerec{)t urteilen will, mag ftrf) fagen, ba^

wir, wenn wir üon Sangen fc^on tttioa^ erzwingen

wollten, nie eine bequemere Gelegenheit baju ge*

l^abt Ratten, aU in ber S^it, wo er in ^ari^

weilte unb alle6 üon unferem guten SöiHen ab*

l)ing.

2)er 2fnfprucf) auf $8eteiligung war vollauf be*

grünbet, al^ Sangen ben ^rei^ be^ ^Simplicifjimu^

;:j^ä^:i^.ü7J^;;-:: -"^^^a-'f-cM: -i.^"
:--i*»--v.-.-: j:s



crt)öt)tc. X)artn lag ein iHijifo, ba^ mir mitzutragen

Ratten, unb fo tonnten wir auc^ ein ?fli(b)t auf

ben SSorteit beanfpru(i)en.

Samal^ alfo nac^ ber !Hüc!fel)r au^ Italien fanb

idt) fangen glürffelig in neu ern)ad)ter Unternet)*

mung^Iufl öor; aud) äu^erlid) I)attc er jtc^ ööUig

üeränbert, ba er ben gepflegten, etma^ pariferifc^

anmutenben ^Soübart abgetan l)atte unb glatt*

rajiert e^er einem amerifanifc^en ©efc^äft^manne

glitt).

@r mar mit ©leftri^ität gelaben, brachte jeben ^

3Sormittag neue 5ßorfc^läge in^ $8ureau, ^ielt

(Sonfeil^ ah unb fül)lte ffd) pubelmol)!, menn er

mit fprungl)aften 3been Ülebaftion unb 58erlag in

$8ett)egung erl)ielt.

Der Ärei^ ber SOZitarbeiter t)atte in Olaf
(SJulbranffon 3umac^^ erl)alten.

3m ^är^ 1902 l)atte mir fangen in ^ari^ ein

üon ©ulbranffon tHufirierte^ Söuc^ geijeigt unb

f(f)on bamal^ bie 2(bf[c^t geäußert, ben Äünftler

für ben ©impli^iffimu^ jn geminnen; im ©ommer

barauf lub er il)n nact) 3(uleftab ein unb über*

rebete it)n, fct)on im Spexh^c nad) Deutfct)tanb p
überjtebeln.

©ulbranffon fam im DZotiember nac^ 25erlin, mo
er nad) ?angen^ 50?einung juerft einmal ©tubien

mad)en füHte, aber ber 2(ufentl)alt bel)agte i^m fo
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wenig, ha^ x\)n bte übernommene $8erpfit(f)tung

betnd)c reute.

Äaum mar er im ^nuar 1903 in SO?ünrf)en an*

gelanöt, füllte er jtd), obwohl er fein 2öort bent^^

, fprac^ uttb öerflanb, {)eimifc() unb ist\(^it auci) gleid^

ba^ leb^aftefte 3Ser|länbni^ für "^xt greuben be^

Äarneöat^, ber bamaB reijöotter tüar al^ fpäter*

^in, tt)0 er für \>\t l)erbeieilenben gremben originell

n)erben mu^te.

3c^ erinnere mic^ (ixx fe^r ern|!f)aft au^gefpon*

nene 23eratungen, bie öon naml)aften SD?ännern

über einen Äünftler* unb ©d^riftfiellerball abge*»

galten mürben, unb bie ein folc^e^ gefl al^ mic^*

tige »O^wpt* wnb ©taat^aftion erfc^einen liefen.

2)ie ^Vorbereitungen baju führten m\6^ mit

3gnatiu^ 2;afcf)ner pfammen, mit bem micf)

balb eine greunbfd)aft tterbanb, bie für mic^ jum

?eben6creigniJTe unb mertüollften ^ejt^tume gemor*

ben ift.

2(B er bamat^ mit bem S5itb^auer %\x<^\x^S$ttx

p einer $8efprec^ung fam, mar'^ mir nad) ben

erften Sßorten, oXi bätten mir un^ s^itleben^ ge*

fannt unb mären aB DZac^barfinber mitfammen

aufgema(f)fen.

3n einer entbebrung^reic^en 3ugenb unb in ben

bärteften kämpfen batte er ficb eine gröblicbfeit be*

mabrt, bie jebe^ Sufammenfein jum gefle marf)te.

Xl)otna, Erinnerungen 20
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©ein SSater flammte auö 9Tieberbat)ern, feine

SOZutter mar ^ränfin, unb bie @tgenfc^aften ber

beiben !HajTen maren in i^m auf ba^ glücflid^fte

vereint

Übermütig, berb, ungemein tätig unb arbeitt*

frol), unb tt)ieber fo ernfll)aft, pflid)ttrcu, auf^

Heinfte bebac^t, fci)ien er in feinem St)araftcr, tt)ie

in feiner Äunfl au^ einer »ergangenen, foüiel

fd)öneren ^t\t ^u flammen.

SGBenn er t)on feiner ?el)rling^* unb ©efettenseit

erscif}Ite, mar'^ tt>ie eine X)reingabe ju Äeller^ @e*

rechten ,^ammmad}ern, unb mie Hang e^ bann

n)ieber ernftl)aft unb jum »^er^en bringenb, wenn

er über fünfilerifc^e 2)inge fprac^!

deiner ^at tt)ie er bie l)eimH(i)en Buffluimen*

^änge üon .O^^ntat unb ?Haffe mit ber Äunft ge*

fannt, feiner fo öerftanben, n)ie jte über tüd^tige^

^anbmerf ^inau^ ^ur !)ßc^f!en Äunft führen, unb

ba^ tt)ar bei i^m angeborene^ ober burc^ 2Crbeit

errungene^ SÖBiffen, xotit n)eg üon angelernter

2)o!trin.

:Darum tt)ar er unbeirrbar burc^ alle^, xoai SOZobe

ober fKic^tung ^ei^en mag, unb jeigte in feinem

?eben tt)ie in feinem (Schaffen bie STrt ber ^o^en

fränfif(i)en S!)?eij!er, beren ®eifl in i^m n)ieber (e*=

benbig gett)orben mar. 3c^ »erbaute il)m »iel

2fnregung, 25elel)rung, ?^reube, bie frof)li(^ften.
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tt)tc bic tnl^alt^rcid)|lcn ©tunbcn, Scrflänbni^ für

bie Äunjl unb i^rc SBirfungen auf alle (Srfd)ci*

nungcn bc6 ?cben^»

3m Umgänge mit il)m fanb td) @tci^erl)eit; er

tet)rte micf) burd^ 2ßort unb 25etfpiel, fltrcnger

gegen mic^ fein»

@r na^m einige SD?onate, nad)bem mir un^ fennen#

gelernt Ifatttn, einen 9luf nad^ 25re^Iau an; smei

3at)re fpäter ging er nac^ $8erlin, mo er bie fruc^t*

barfle 2;ätig!eit entfaltete* 2fber tt>enn er nur irgenb

fonnte, fe^rte er nac^ ©übbeutfc^tanb luxM, unb

immer mar mir ein .^eimmel) gefußt, menn er hzi

mir mar,

SSiele ^läne l^atten mir gefaxt; fte follten au^*

gefüt)rt merben, menn er aller 25erpf[ic^tungen

tebig in feinem ^aufe in SS)?itternborf enbtic^ p
freier, burd) feine 2fufträge feftgelegter 2lrbeit ge*

fommen märe, 2)ie Erfüllung unferer 2ßünfcl)e

mar na^egerürft, al^ er flarb.

SiJ^it i^m ging mir mand^e lieb gemorbene *Oc>ff*

nung ju @rabe, bodl) am l^artefien traf e^ mid^,

ba^ iä) feine el)rlid)e, finge greunbfc^aft verlieren

mu^te.

:©amal^ im Januar 1903 l)alf er fro^ unb au^*

gelaffen an ben ^arneöat^untert)altungen mit,

2(uf feine 3(nregung üeranfialteten mir einen

SSeteranenbatt, hd bem eö mie in einem altha);)^

20*

fe-
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rifc^en Dorfe l)crge^en mu^tc; tt>tr fleHten Icbcnbe

$8ilber au^ bem 3al)rc 1870, unb ba^ gejl ge«*

ftel fo, ba^ n)ir e^ btc folgcnbcn brei 3cil)rc n)ie*

ber^olten»

Derartige Dinge tt)urben ja in Wlün^tn fe^r

ernf^ genommen, unb ju i^rem Gelingen würben

9)?ül)e unb glei^ unb fe^r üiet Äönnen aufge*

manbt

3c^ erinnere mid) an ein antife^ gef! im »^of*

t^eater, ba^ ?enbacf) unb @tucf unb alle be#

fannten ,^ünfiler wochenlang vorbereiteten*

91atürli^ l)at man ba6 in ber .O^Jwptftfl^t ber

^ritif ein bifc^en ironifd) beurteilt, aber wo immer

^ünftler hu ^ebingungen fröblic^en Bufantmen*

lebend gefunben b^iben, ftnb ^^efle gefeiert worben,

unb wo ba^ unterblieben ift, l)at e^ nic^t ber (5rnft

ber 3(rbeit öerf)inbert.

3n 9)?ünd)en ift auc^ me^r unb mel)r bie ?ujlt

ju größeren SSeranftaltungen gefc^wunben; bie S^^"

würfnijTe in ber Äünfllerfcf)aft, bie Spaltung in

jal)Ireid)e ©ruppen trugen üiel baju hei, unb idj

glaube nic^t, ba^ jtc^ hei ben jüngeren beuten fo*»

Diel ^^antajte finben lie^e, me el)ebem ^u geflen

aufgeWanbt würbe; überfprubelnbe^ 2:alent unb

^umor wirb niemanb öon ben Kümmerlingen er#

warten, bie ftc^ l)eute gegenfeitig i^re egprefjionii»

jlifdje ^ebeutung auffcl)Wägen,



309

Qangen fonnte ftc^ ein ^albe^ ^ai)x nad) feiner

•V' ^Mhl)v recf)t in fein Clement, in ba6 be*

n>egtefte ?eben, üerfe^t füllen, ba mir mit einer

gegen bie S^ntrum^^errfc^aft gerid)teten 9Zummer

großen 2(ufru^r erregten.

3(J) l^atte mit einer im @tile 2(bra{)amö a @anta

(Slara gel)altenen ^rebigt gegen bie ^unfelmänner

SSeranlajfung jur ,^onp^fation gegeben. Sine {)ef*

tige ^olemif fe^te in ben B^itungen ein, ber ^U
nijler üon geili^fc^ würbe in ber Äammer inter«*

IJeüiert, ein 2(bgeorbneter M im ?anbtag ^örud^s'

teile ber ^rebigt üor, unb aU ber ^räftbent üon

Söaltl^er bagegen einfc^ritt, lie^ er ftd) irgenbwelc^e

SSerflö^e gegen bie (SJefc^äft^orbnung gufcf)ulben

fommen unb mufte abtreten; Ue grage, ob SS)Zün#

cf)en ober Stuttgart suflänbig fei, führte su leb^

haften Äontroüerfen, ber ©eneralf^aat^anmalt (üb

mid^ fogar ju einer SSefpred^ung ein, bie er mit

ben SBorten fc^lo^: vive la guerrel

^d) beteiligte mid^ ausgiebig an ber S^itungö*

polemi! unb ^anbelte nadf) bem ©runbfa^e, ba^

bie befte 2(btt>e^r ber »^ieb fei.

@o griff icf) and) o^ne ^^eberlefen ben 9ti(J)ter

an, ber im (Srmittelung^öerfabren tätig gett)efen \

tvax unb, aU @o^n eine^ uttramontanen 2(bgeorb*

neten felbfl mit einem Sentrum^manbat behaftet,



feine polittfrf)e 2(bnetgung beutlicf) genug tn^ TimU

Uc()e iiberfe^t I)atte.

Da^ Idfle natürlich erneutet S^tergefc^rei au^,

unb wochenlang blieb ba6 geuerc^en angefacht,

bi^ bie @ad)e jnle^t )t)ie ba^ »Hornberger ©c^ie^en

ausging.

fangen glänzte t)or SSergnügen.

SÖenn unfere ?^einbe, bie fidC) gewiß !)ersltc^e 9)?üt)e

gaben, auf erft bittere ®a^e gegen un^ ^u fonjlru*

ieren, gel)ört t)ätten, wie i^re faftigfien TixtiUl unter

fc^attenbem öJeläcf)ter »orgelefen würben, bann

()ätten jte wabrfrf)einlid) ben ,^ampf aufgegeben.

2(ber bie Ferren öom S^utrum waren felber fo

empftnblid), ta^ ffe jic^ jene Söirfung il)rer 2(n*

griffe niemals Ratten öorftetten fönnen.

©Ute S^a^n waren fie. 2(1^ ic^ ein 3fl^r fpäter

wegen ißelcibigung einiger @itt(i(i)!eit^wäc^ter unter

ben ^afloren verurteilt würbe, raufc^te 25eifall

burcl) bie B^ntrum^preiTe, unb manc^e^ Sölatt f^ellte

fic^ entfe^t über mein 3Sergel)en, wenn e^ auc^ am
bereu 2;age^ wiebcr bie au^giebigfien Söefc^imp*

fungen gegen ben ^roteflanti^muö brachte.

^ix aber war ba^ gan^ unb gar nic^t in ben

(Sinn gefommen; id) t)atte niic^ nur gegen bie un#

Derfcl)ämte Siebe eine^ einzelnen gewanbt, ber ftc^

al^ ^ugenbbeifpiel unb gans 25eutfd)lanb al^ jttt*

lic^ öerfommen bejeic^net ^atte.
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f!flad) meiner SSerurteilung befd)äfttgtc jicf) ein

©ittlid^feit^fongre^ in SO?agbeburg mit mir, unb

ein 25erliner J^oipx^\)iQ^x fprac^ ber $ßorfel)ung,

bie meine ^ef^rafung herbeigeführt f^atte^ feine

n>ot)ltt)ottenbe 2(nerfennung an^. 3«^ wollte ba^n

nic^t fc^tt)eigen unb brachte in einem öon @ul;»

branjTon iUuftrierten glugblatte jener SDZagbeburger

SBcrfammtung einen größeren SOJanget an @brer*

bietung entgegen»

Da^ $8(att mar in SDZünc^en gebrurft, unb id)

mu^te mirf) öor bem ©d)tt)urgeric^t ücrantmorten.

2i5on einer erl)ö^ten 95anf au^, auf ber fonfl ?!)?örber

unb '^kht fa^en, blicfte id) i)inüber 3U ben @e*

fc^TOorenen, unter benen id} xed)t behäbige, einem

berben ©paß tt)oI)(geneigte ?anb^leute bemerkte.

3c^ tt)äre al^ breije^nter unter if)nen üielleici)t ber

gewefen, bem eine faftige @efd)id^te ha^ geringfle

$ßergnügcn bereitet bätte»

2Ct^ mein ©ebic^t öom ^rotofoUfu^rer im trocfen»

fien 2one üorgelefen n)urbe,"fcyugen fogleid) einige

^anebüd)ene ©teilen ein; öerft^ebene ©efc^worene

batten SD?übe, ernfl su bleiben, unb fämpften mit

blauroten ©ejtc^tern gegen ben ?acl)rei^ an; bk
ehrbaren SSolBric^ter n?aren tt)ie ©c^ulfinber, bic

^cimlicf) ficl)ern.

2)ie SSerbanblung, meiere übrigen^ mit einem

Sveifpruc^e enbete, mürbe im ?anbtag unb Ui
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ultramontanen ^artcttagungcn red)t abfäHtg friti*

jtert, n)exl ^wblf ®ad)t)crftänbtge, barunter ^ro*

fefforgorel au^Sürid), Dr.^irtl), ©ang^ofer
u. a., Stellung gegen bie ^Cnflage genommen Ratten.

3(u^erbem fam e^ ju einer SSefd^merbe beim

3ufti^mtnifter, ba ber ©taat^anmalt einige @ac^*

öerflänbige angeflegelt l)atte.

Da^ 95eseicl)nenbfte bafür, tt)te törid^t bamal^

^arteipolitif getrieben mürbe, ifl, ba^ man, mü*

tenb über ben 2(u^gang be^ ^ro^efTe^, bie in

$8at)ern gefe^lid) feftgelegte 3ujlänbig!eit ber

®c^tt)urgeric^te für ^re^Dergel)en am liebflen auf*

gel)oben l)ätte. 3n einer t)erärgerten Stimmung

tt>ollte man ein mic^tige^ ^ßolf^rec^t aufgeben unb

Derga^ t)öllig, ha^ il)m bie ultramontane treffe

in ber Tita ?u^ fel)r üiel ju üerbanfen gehabt l)atte.

2)amal6 fc()rieb ein flerifale^ ^roüinjblatt, ba§

Steligion unb Sitte in 25ai)ern burcl) meine grei*

fprecf)ung für üogetfrei erflärt tt)orben feien; fo bicf

trug bie Partei auf, at^ e^ fid) md}t einmal um
eine jte nal)e berül)renbe Sac^e ^anbelte.

freilief) ^atte man etlict)e Wlonate üorl)er »er*

geblid) bie ?ärmtrommel gegen ben SSerfaffer be6

„2(nbrea^ $ßöft" gerül)rt, unb ber SSaprifc^e Kurier

l)atte ba^ 9)?inifierium erfolglos aufgeforbert, bie

Äirc^c unb il)re 3)iener pflichtgemäß gegen bie 3Ser#

ßffentlic^ung be^ iKoman^ ju fc^ü^en.



Die geiubfeliöfettctt öerfcl)ärften jic^, «nb ber

2:on mürbe grob unb grdber, aU tdb bic $8rtefc
-

einc^ uUramontancn 2(bgeorbneten öcroffentlic^te.

3cf) mar nic^t tt)ef)lcibig unb fonnte e^ Dcrfte^en,

ba^ mir au^ bem Bcntrum^malbe fein liebreichem

@ci^o entgegenfd^aöte, aber impofant fanb id) bie

mäd)tigen ©ebieter be^ ?anbe6 nid)t, bie fo menig

innerliche ©tärfe bei fo üiel äu^erlici)er jeigten.

enn mir im Sanuar 1906 bei ©rünbimg ber

@efellfd)aft geglaubt l)atten, ba§ nunmel)r

ein lange bauernbe^ gcmeinfame^ (Sd^ajfen ge*

fiebert märe, fo jeigte un^ ba^ @cf)icffal menige

3a^re fpäter, ba^ jid) auf bie Sufunft nicl)t bauen

lägt

(Btit 1907 fränMte Sßilf e, im dlox>mhüv 1908

fiarb er an einer Sungenentjünbung.

3» 35* (Sngl mar i\)m üorau^gegangen, unb (Snbe

3Cpril 1909 folgte il)m 2(lbert Sangen, bejfen

?eicl)e gerbinanb i:)on Slejnicef nad) Adln über»=

führte« 35ierjel)n 2:age barauf ftarb aud^ er in

einer SD?ünd)ner ,%linif an 3)?agenblutung«

SKilfe mar öierunbbreigig 3ci^re alt, Sangen

neununbbreigig,i)lejnicef üierjig; aßen breienfc^ien

nidjt nur ba^ blül)enbe 2(lter, fonbern auc^ Äraft

unb ©efunb^eit langet Seben ju verbürgen» SSilfe
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allerbing^, beffen ©tärfc unb ®cmanbt^ctt einmal

üorbitbHc^ maren, f^attt un^ fc^on ein '^af)v Dor

feinem 2:obe @runb ^u S5efürcf)tun9cn gegeben,

aber ganj unvermutet tarn ba^ 3(bleben ?angen^

unb Slejnicef^.

2)iefer voav ber ti)pifcf)e Dfterreicf)er von guter

^^amilie; taftöoH, Heben^würbig, beiter, in SDZanieren

n?ie im (Sbarafter öornebm. 3<^ b^^^ i^« t^iß l^"^

über b^ftiö Ö^f^b^Hr u"^ icb glaube, er märe gegen

^Brutalität öößig bi^flo^ gemefen» X)ie ©ra^ie,

bie feine 3ci<i)«w"9cn flucb benen, bie berbere

,^unft fcbä^en, wertöod machte, lag in feinem

2öefen.

2Son ben ,^ünfltern, tk burc^ ben ©implicifjtmu^

unb bie 3ugenb befannt würben, n>ar er fogleicb

ber populärfle, unb er ifi e^ geblieben.

£)a^ er, t)erbätfcl)elt unb umn)orben, von Sitel*

feit DoHig frei blieb unb gan^ unb gar nicf)t sitgel*

lo^ lebte, bemie^ feinen mirflic^en SÖert, ben nur

bie anstt)eifelten, hk ibn nic^t perfonlidb kannten.

"Die 2frt unb ta^ @egen|länblict)e feiner ,^un|l

veranlagten manchen ©ittenricbter, ber febr unan^

gefücbten leben fonnte, in bem guten ?^erbinanb

von Dle^nicef einen SOBüftüng ^n vermuten, unb

jutt)eilen n>urbe ibm ba^ auc^ gebrucft unterbreitet.

2)erlei $8ortt)ürfe verleben bie (i\)xe ber SO?änner

nicbt, vielen erfcbeinen )tc fo fc^meic^elbaft, ba^
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jte fte mit bi^fretcm Säckeln entgegennehmen,

Stesnice! aber blieb baöon unberührt. @r mar

roeber ber „öerfluc^te ^^erl", noc^ wollte er e^ s«

fein fd)einen*

O^ne Saunen, immer au^ bem Jpev^m f)exau^

lieben^würbig, I)ilf^bereit unb empfänglicf) für jebe

^eitere Stimmung, war er ber befte Äamerab, in

bellen ©egenwart SOZi^mut nie auffommen fonnte*

Äranf^eit unb Zob lajfen ben S^arafter eine^

9)?enfc^en erfl: rec^t erfennem

2(IIe brei, Söilfe, Sangen unb iHe^nicef, ^aben

bie ^ärtefle Prüfung würbig befianben, unb f[e

ftnb o^ne jwecflofe^ Ziagen tapfer gejlorben, unb

bie legten 2)inge waren für bie 2Crt eine^ jeben

üon ii)nen bejeic^nenb.

Sßilfe lehnte jic^ mit einer unmutigen ©ebärbe

gegen ben Sob auf; al^ er auf bem Äranfenlager

in feiner Sptimat^aU 25raunfc^weig füf)lte, ba^ e^

ju @nbe ge^e, fagte er nur: „Da^ ijl bumm."

Unb e^ war töricht, ba^ ein genialer Si)?enfc^,

aU er fein S5ef^e^ erjl: nod^ gu geben })aUe, weg

mufte.

Sangen traf ru^ig STnorbnungen über feinen

D^ac^la^, unb »on biefer @orge befreit, banfte er

l)öf(i({) lä(i)etnb bem 2(nwalte, ber ba^ Sej^ament

aufgefegt l^atte; feine Ä(age, fein wel)leibige^ 2öort

entfc^lüpfte ii)m.

^M-'i»5*?^i'Ä*.^^1L A'-
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fHejntccf, ber ftc^ in einer ÄHnif operieren (äffen

moHre, fc^rieb mir sw)ei 2:age üor feinem 3:obe,

ba§ er ber (Bad)e mit ber üblichen gaffung ent^

gegenfe()e; al^ bann ein l)eftiger 58lutflurs jebe

Hoffnung t)ereitelte, hat er ben 'Kv^t, ba§ er i^m

naä) bem 3(bleben ba^ ^erj mit einer 9Zabel

burc^flec^en foHe, unb beflteßte ©rü^e an un^

atte.

X)er 2;ob biefer brei 9)Zänner, wie ber öon 3«

$8» CSngt, mar ein harter ©c^Iag für ben ®impli#

cifjimu^, unb tt)enn er auc^ übermunben mürbe, fo

bleibt e^ bod) xr>a\)x, ba^ Äünfller mie Sßilfe unb

iKesnicef unerfc^Iic^ maren.

OjYjtit ber (Erinnerung an fie fotl ba^ 95uc^

^vV enben; burcf) \\)v ^infc()eiben maren dürfen

in ben einft fo frö{)lic^en Ärei^ geriffen, bie nic^t^

me{)r fc^He^en fonnte, unb mand^e ^Cnberung, bie

eintrat, lä^t micf) in jenen ^reignijfen ben 2Cbf(^lu^

einer f)eiteren, erfolgreicl)en 3ßit fe^en.

Spätere @rlebniffe I)aben faum me^r @influ§

auf mein Schaffen gehabt; voa^ nun fam, mar

3(rbeitunb (Srnte, fein Äampf mel)r um^ SBerben.

Da^ ®d)icffal be^ 35atertanbe^ \)at faft atte

3ufammenl)änge amifcf)en bamaB unb ^eute jer^

riffen; e^ füf)rt feine (Sntmicflung au^ jener na^en
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g^crgangcn^cit, bie un^ bocf) fomeit cntrüdt würbe,

herüber»

3ci^ fül)lc mirf) um fo mc^r öeretnfamt, al^ td)

atte^, ma^ jtd^ ^cute in ber Literatur, in ber

Äunft, in ber '^olitif lärmenb öorbrängt, »erab*

fd^eue.

3n biefer 3cit, in ber ba^ Unge^euerlic^jle all*

täglich mürbe, ^aben unbefc^äftigte ©emüter 9)?uge

gefunben, bem ©implicifjtmu^ wie mir perfönlic^

öorpmerfen, ba^ mir im ,^riege unfere 2(nfic^ten

geänbert, unfere einmal l)eftig »erfoc^tenen (IJrunb«'

fä^e aufgegeben t)ätten»

@^ i\t ein ?after politijierenber (Spießbürger,

im Jefl^alten an einer 9)Zeinung ein Sßerbienft gu

erblirfen.

@^ liegt im fernen unb im 25efennen.

Unb jubem ift ber SSormurf unbegrünbet.

3m ©implicifjtmu^ ftnb wir atte — id) weber

allein, nod^ üorjug^weife — für bie (Srtjaltung

be^ grieben^ eingetreten, mir ^aben ot)ne ängj^=

lic^e 9tüc!fi(^ten ba^ perfönlid^e Slegiment mit

feinen fc^äblic^flen S5egleiterfcf)einungen, bem auf*

bringtic^en hieben, ber .^elbenpofe, ber @ottäl)n*

lic^feit, ber Operettenpolitif, bem 9)?angel an 25er*

anttt)ortlic^!eit6gefül)t angegriffen, mir t)aben ba^

rürfgratlofe ^^ilijlertum, bie »erlogene ^brafe,

mir l^aben jebe @(f)nobbrig!eit unb ©elbjlgefdUig*
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feit bcfämpft, aber aH bcr Ärteg ba war, gab c^

ntc^t^ mt\)v aU ba^ ©c^idfal bc^ eigenen ?anbe^.

2öar e^ ein ^^ebler, ba^ tt)ir ebenfowenig blinb

waren gegen ba^ ^elbentum be^ beutf(i)en 3Solfe^

n>ie gegen ben giftigen Spa^ ber Jeinbe?

Ober tvax e^ ein 2Serbrecf)en, SSertrauen ^u ^aben,

wenn SD?i^trauen unb 3tt)cife( nur SSerwirrung an*

rtcf)ten konnten?

SSer ba^ I)eute bel)auptet unb aUe SDJeinungcn

f)interl)er nacf) bem enblic^en 2(uögange forrigiert

l)aben wiH, ift boct) nur ein @d)n)ä0er, unb fein

2abel trifft nid)t l)art. 3d) glaube l)eute, wa^ ic^

immer geglaubt ^abe, ba^ auf bem 25oben ber

alten ©efeßfc^aft^orbnung rec^t wol)l bie ?Keformen

ju erreic()en waren, bie ha^ @lüc! unb bie ®rö^e

T)eutfc^lanb^ jic^ergefleHt l)ätten.

2)er Äampf für jte mu^tz am 1. 2fuguft 1914

nic^t aufgegeben werben, aber er mu^tc au^fe^en,

unb (Scl)weigen war ^flicf)t,

3nternational gu empftnben, gerecl)t gegen bie

üerberblic^ften ^einbe ju fein, war nie in meiner

D^atur gelegen, unb e^ fiel mir wirflic^ nidtjt fd)wer,

ibnen ben Untergang, X)cutfc^lanb aber ben üoUen

@ieg ju-wünfc^en.

®o mag ftd), wer Witt, über meine Sßanblungen

unb meine 2öanblung^fät)igfeit aufregen.

2Son bem X)ruc!e, ben id) me atte na^ bem

V^^M^\-^:,
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Sufammenbruc^e be^ SSatcrlanbe^ auf mir laj^en

füt)le, fu(f)te \d) unb fanb trf) jeitnjeiKgc ^Befreiung

in bcr (Erinnerung an bie 5ßcrgangen^eit

3c^ i^abc bem (Sc^irffal für öiele^ banfbar p
fein, am meiflen für eine SuQcnb, in ber id) tt>ie

in frifc^en ^Quellen @rquidfung finbe, unb bie mir

burd) ba6 2(nben!en an bie (Eltern oerfc^önt bleibt

3n bem fc^ti^^ten Söefen meinet reblic^en 3Sater^

^eigt mir jcber 3ug bie fiaubfreie, aller (Engl)er3ig#

Uit ab^olbe 3(rt be^ gorf^manne^ üom alten

©daläge.

3c^ war noci) ein ,^ittb, aU er j^arb, unb id)

lernte i^n lieben au^ ber ©c^ilberung, bie mir

meine SDZutter üon i\)m gab; fte ^attt feinen güti*

gen, aUe^ exaltierte @mpfinben au^fc^lie^enben

^umor um fo beffer mürbigen fönnen, aU er in

i^rer l^eiteren DZatur ben fc^onf^en SQBiberflang ge*

funben ):)atte,

3l)r ?eben ift SD?ü^e unb 3(rbeit unb greube

baran gewefen. 211^ i^r nad^ bem 2;obe meinet

SSater^ bie ©orge für ffeben unmünbige Äinber

überlaffen blieb, hei einer SGBitwenpenfton üon nic^t

gan^ ^unbert 9)?arf im SOZonat, griff fte tapfer su

unb pachtete ben ©aftt)of „3«t* Äampentt)anb" in

^rien.

3u unferer ^r^ie^ung l)atU fte fein anbere^

a^ittet, al^ il)re Sptx^in^üte; ©c^ärfe tag nid^t

':j#»*>..
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in il)rcm 2öcfen, aber ebenfo wenig blinbe ?tcbe,

bic fid^ an gestern crgd^t ober barüber tt)efljief)t

3^r überlegener, gan^ auf 2;üc^ttgfeit gerichteter

3Serjlanb lie^ ftc mand)e6 ^eitere, treffenbe SSort

ftnben, ba^ einen jungen SO?enfd)en, üon Derflie*

genen Sfnfic^ten I)ei(en mu^te. 2Öie ttjertüott i\)v

gefunbe^ Urteil mar unb voa^ e6 bebeutete, ba^

fte nie lanbläuftgc 9}?einungen nacl)fprad^ unb nie

9leb entarten gebraucf)te, ba^ lel)rte mic^ erfl ba^

?eben t)erfiel)en.

3c^ l)abe fpäterl)in 3utt)eilen gel)ort, mie biefer

unb jener Söunfd) narf) Berflreuung unb $ßergnügen

berechtigt fei, ic^ l)abe erfahren, ba^ eine gett)iJTe

25ilbung t)erfcf)iebene 2(nfprüd)e erfüllt fe^en muffe,

um fortbauern ^u fönnen; meine SDZutter l)at nie ']

2(nfprücl)e geftellt unb bod) befa^ ffe eine »^er^en^*

bilbung, bie il)r ?eben, n)ie ba^ il)rer Äinber üer*

f(^önte. 3cf) burfte in meiner 3ugenb ba^ ^ol)e

unb bleibenbe ®\M genießen, an il)rem S5eifpiele

ben (Segen eineö befcl)eibenen ®inne6 fennen ju

lernen.

^en ®c^a$, ber in ber Erinnerung an eble

Eltern liegt, l)at mir ein gütige^ &cid)id »erliefen»

Unb aucf) bafür bin id) i^m banfbar, ba^ e^

mid) in bie engfie S^nmat iurüc!gefül)rt \)aU

Qiu^ ben g^enftern meinet 2:egernfeer »^aufe^

fel)e ic^ ju ben 25ergen hinüber, bie t>a^ Seng*
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griefct Zal ctnf(^ltcßcn, unb fte tragen vertraute

9?amen; in ben Söölbcrn, bie jtcJ) an i^^ren drängen

l^inaufttel^cn, lief icf) neben nteinem Spater l^er, unb

hai jHtte gorjl^au^, in bem irf) bie Äinberjeit »er*

lebte, liegt nic^t allzuweit üon ^ier. SBo icl> aud^

n>ar, unb ma^ mir ba^ Seben and) gab, immer

I)atte icl) S^timwtf) banadf^, immer regten fid^ in

mir Dleigungen, bie au^ jenen frül)e|!en @inbrü(!ett

^erflammen.

Stiele SÖ3ünfcl)e gingen mir in Erfüllung, anber^

unb fd)öner, al^ id) erwartet ^atte, aucE) ber

SÖBunfd^, ber am tiefflen in mir »urjelt, ^ier leben

unb fcl)affen ju bürfen»

3e enger jtcf) ber Ärei^ üon 3(u^gang unb @nbe

fd^lie^t, beflo jldrfer empfinbe id) e^, wie barin ba^

bejle ®tüd entl)atten ifi«

Um mic^ ift Heimat»

Unb i!)re @rbe fann einmal ben, ber ^e ^erjlicJ)

liebte, nid)t bröcfem

„*

"Itforna, emnrrungfn V
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in ü)rem SBefen, aber ebcnfo wenig blinbe ?tebc,

bie jtd) an 5et)tern ergoßt ober barüber tt)efl|tel)t

3l)r überlegener, gan^ auf 3:ürf)tigfeit gerichteter

3Serftanb lie^ fk mand)e6 l)eitere, treffenbe SOBort

fitnben, ba^ einen jungen 9)?enfd)en, t)on Derftie*

genen 3(nfi(^ten I)eiten mu^te. 2öie mertöott il)r

gefunbe^ Urteil mar unb tva^ eö bebeutete, ba^

jte nie lanbläuftge 9}?einungen nacf)fprad) unb nie

fKeben^arten gebraud)te, ta^ lehrte mic^ erfi ba^

?eben Derftel)en»

3cl) ^aht fpäter()in jumeilen gel)ört, )t>ie biefer

unb jener SÖunfd) nad) 3erfireuung unb 3Sergnügen

bered)tigt \ci, irf) b^be erfahren, ba^ eine gemiffe

^ilbung üerf(i)iebene 3(nfprüd)e erfüllt fel)en muffe,

um fortbauern su fönnen; meine SD?utter l)at nie

2(nfprücl)e gefleßt unb bod) hi^a^ fit eine .0^^^^"^^

bilbung, bie il)r ?eben, tvk ba^ iljrer ,^inber »er*

fcl)onte. 3cl) burfte in meiner 3ugenb ba^ ^ot)e

unb bleibenbe @Iüc! genießen, an il)rcm 25eifpiele

ben ®egen eineö befc^eibenen @inne^ fennen ju

lernen.

Den @cf)a^, ber in ber Erinnerung an eble

Eltern liegt, l)at mir ein gütige^ (S5efd)i(i t)erliet)en.

Unb aud) bafür bin id) il)m banfbar, ba^ e^

mid) in bie engfte Jpeimat jurüc!gefül)rt l)at.

2(u^ ben ^enftern meinet 2^egernfeer v^aufc^

fel)e id) ju ben S5ergen l)inüber, bie ba^ Seng*
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griefcr Zal einfc^ließen, unb jte tragen vertraute

fHamen; in ben SQ3älbern, bie jtc^ an if)ren »Rängen

^inaufjie^en, lief i^ neben meinem SSater l^er, unb

ba^ fHtte gor|ltt)au^, in bem id) bie Äinber^eit »er*

lebte, liegt nicl)t attjumeit üon ^ier. SQ3o ic^ auc^

n>ar, unb tt>ai mir ba^ Seben aucf) gab, immer

l)atte icf) »^eimwe^ banad^, immer regten ftd) in

mir Steigungen, bie au^ jenen frül)eflen @inbrürfen

^erf^ammen.

SSiele 2Öünfcl)e gingen mir in Erfüllung, anber^

unb fcl)öner, aU id) erwartet l)atte, auc^ ber

Söunfc^, ber am tiefj^en in mir wurzelt, t)ier leben

unb fc^affen ju bürfen,

3e enger jtc^ ber ,^rei^ t)on 3Cu^gang unb @nbe

fcf)ließt, bej^o j^ärfer empjiinbe \d) e^, tt>ie barin. t>a^

bellte mM entt)atten ifl.

Um mic^ ifi »Oeimat,

Unb il)re (5rbe fann einmal ben, ber fte ^er^lid)

liebte, nicl)t brürfen.

Xt^onia, Srtnnrrungrn V
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(^in ^Bauernroman

Umf^tagsei^nung t)on ^rof. Sgnatiu« ^af^ner

29* ^aufenb

^rcig geheftet 4 9D^ar!, gebunben 7 SSflaxt

üxtciU ber ^treffe

eei^Jäiger Tageblatt: 9l\xv fetten, fe^r fetten gefc^ic^t

eg, bo§ tt)irHic|> ein bcbeutcnbe« QOßerf gcfc^affen tt)irl), ein

^tvt, bag un« ben ©laubcn an bie Wnfttcrifc^e 9Kif[ton

t>z§ mobcrncn ßpo^ »iebergibt 6o man^e« ^a^v »ergebt,

bcöor eine fotd^e ^at reift. Hnb wir bürfen unfere |»eufigett

erntetage aU bie bebeutung^öoHe Seit froher grfüHung

feiern, ßubwig ^^oma tt>ar e^, bcr un^ ein granbiofe^

QBer!, ein loa^re« Qpoß fc^enfte unb eine ©eftatt f^uf, bie

un« öielteic^t ja^rje^ntetang unöerge^Uc^ bleiben wirb:

feinen "ianbrcag Q3öft.

Hamburger g^rembenblatt: ßubwig ?:^omag Äun^t,

bag Bauerntum feiner Äeimat ju fc^itbern, fte^t in bicfcm

neuen ^^oman auf ber Äö^e.

93er(ag oon albert ßangen, SO^ünc^en
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ßubtt)ig ^^oma

^in ^auernroman

18, 5;attfcnl>

^reig geheftet 4 '^O'lar!, gebunbcn 7 ^O^^ar!

Urteile ber treffe

93. 3- rtm 9Jiittag: . . . 5)iefc "Saucrngefc^ic^tc crfü0t

a\i6) pofitiü aUe guten iöoffnungcn, &ic entfte|>cn, fobatb

burc^ ^ug' unb O^r ba^ Scid^cn ßubnjtg ^i^oma auf un^
tt>irft. ©urc^ bie befonbcrc ^unft bcö Äumoriffcn lä^dt
bauemb auö bem tragif^cn 90'?otib fo öicl qucHenbc ßoune,

ba§ h)ir bei aUer menf(J^Ucl^en 5:eilna^mc an ben ©eftattcn

unb i^cen Sd^idfaten, bag "^uc^ mit be^agUd()em Sd[>mun-

jcln ju Snbe tcfen. SKit ein ^)aar ^oljfd^nittartig feft ton«

turierten Strichen fte^t tk Äau^jtftgur beö eigenfinnigen,

im ©runbe gutartigen, bumm^jfifftgen *53auenx ta, ber immer
auf feinen 93orteil hei)ad)t, faft ftetö gegen baö eigenftc

Sntereffe ^anbelt. ilnb aü bie 9'Zebenfiguren: bie ^^ter
Hrfc^t, bie SKagb Senji, ber So^n ßenj, ber Äned^t Äaar«
girgi, aUc proc^tuoC gefe^en im fteinften 3ugc, in ben

toefcntlici^en tt)ie nebenfö^Iid^en ©etailö ber glängenben

e^arafterifKf, bie bie 9laturen ber un(on^>li3ierten '33aucrn-

menfd^cn mit bod^ ^öc^ft bifferenten 6tri(^en fo, inbioibueU

unb fo leben^wa^r ju fcl(>ilbem öcrmag.

9?eue freie treffe, 92ßicn: €ine bäuerliche ß^idfate«
tragöbie in fjarter 'jllbre^t ©ürerfc^er iooläf(^nittmanicr . .

.

®^ ift fein Solonbauerntum, mit bem ^^oma tänbett, feinen

9?omanenunb9?oöcncn au^ bem Iänblic^en90^ilieu ift ftctö ber

bteibenbc Qöert jeitgenöffifd^er Äulturbitber na(^3urü|)men.

Verlag t>on 'Gilbert fangen, SOZünc^en
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Cau^bubcngcfc^ic^tett

^u^ meiner Sugenb^eit

Hmfc^Iaggeic^nung öon ^^. ^^. iocine

80*S:attfettb

^rci^ geheftet 4 'SO'^ar!, gebunben 7 'SO'^arf

Q5crlincr ^örfcn-ßouricr: (Sin fatirifd^cö ÄulturbiU),

baö feine ftärfftcn 9lci5e in bcr abfoluten Unbefangenheit

bc^ jugentlt4>en 6r8äif)lerö bietet. '2llle "SetDU^t^eit, aße

fcttbenjiöfe QSorbringlic^feit faßt fort. 2Iu4> oüe er5tt)ungene

©roHtgfeit ift au^ biefcm in feiner 2lrt flofftfci^en fiaug«

buben-^uc^e entfernt. Qßer immanente, pointenlofc Äomif

8u ttjürbigen »ei^, tt)irb e^ mit ^erjlid^em ßac^en au^ ber

ioonb legen, ©ereinft aber »erben finbige Äultur^iftoriler

ütt £ubtt)ig ^|)omaö (Erinnerungen lernen, tt>ie e^ in ^oS^x-

l^eit einem ©^mnaftaften jumute ift.

berliner Scitung: ©egenüber aH bem »erlogenen 3cug,

ba* ung über Ätnber unb i^r Seelenleben berichtet tt)irb,

»irlen biefc @ef^i(^t(^en in i^rer abfoluten ungefd^minften

^cue überaus erfrifdbenb unb beluftigenb.

95ortt)ärtg-93erlin: ®ag tuftigffe ^u(^, ba« mir feit

Sft^ren in bie Äänbc gekommen.

93er(ag oon albert £angcn, 'SJZüttci^en



ßublPig Sl^oma

^antc ^tieba

S'Zeue ßau^^ubengefd^i^ten

xÜ^it üielcn luftigen Silbern i?on Olaf ©utbranffon

53* ^aufent»

^rei^ geheftet 4 SO^ar!, gebunbcn 7 SO^iarf

9?uboIf Äcrjog in bcn „berliner Sf^cueften 9?oci{)-

ri^ten^: "^er nur ein Qucnf^en 6inn für bic fd^logcnbe

•Jißirfung trocCcncn Äumor^ beft^t, ber tt>irb bei biefen

£auöbubengcfd^irf)ten, bie im iourffigffen 6d^ulbubenton auf-

getif(^t toerben, ou^ ben 3h)crci^fenerfd)ü<terungen nid^t

^erau^fommen. 2ubn)ig 5:bomo, ber aUbefannfc „^eUt
6c^temi;^l'" bcg „6impliäiffxmuS'', ^at bie 9J?agfe beö 2anß-

buben genjä^tf, um unöerfrorener ber geheimen Äomif
feiner 9}?itmenfd)en auf ben £eib rüdfen ^u fönnen. ^ai
9Jefultaf ift überttjältigenb. ®er ßau^bub ffi^t unö ben

Star. Hnb plö^Ucb, ob toir ttJoUcn ober nid^t, äit>ingt er

un^, mit feinen ^ugcn ju fe^en, unb nun cntbecEen tt>ir an

unferen lieben 9J?itmenfd^en ein fold) gerüttelt unb gc-

fd^üttelt SO^a^ öon ßitelfeit, ©umm^eit, Sigennu^ unb
Gd^minfe, t)a^ n)ir nic^t me|>r imftanbe finb, einen öon
i|>ncn ^infüro ernft ju nei^men, unb in jebe QOBürbe ober

©efpreijt^eit mit fnaben|)aftem Subclgefd^metter hinein-

lad^en muffen. ®aö mag fe^r ^ietätloö fein, aber eö ift

auöncbmcnb luftig. Hnb bie SUuftrationen, bie Olaf ©ul-
branffon bem "^Sucbe beigegeben i)at, jtnb gcrabcju '^^o-

tograp^ien menf^lid^er 5?omiI.

93erlag oon Gilbert ßangcn, SDZünd^en
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QSßetfe t)on £ubh)tg ^l^oma
©er SBttttber, Söaucrnroman 18. Saufcnb

QCnbrcaS QSoft, Jöaucrnromöit 29. Saufcnb

Qdtat'd), J^ettere ©ommcrgefd^tdjte 50. Saufcnb

ßaugbuben9efd)td)ten 80. SaufenD

5«iite grtcba, SReue gauöbubcngcfdjtc^tcn 53. Saufcnfe

5tletnflabt9efct)td)ten 30. Saufcnb

55rtefn)ed)fcl ctneS baprtfcfjen CanbtagSs
obgeorbneten 55. Saufcnb

3D|cf gilferö Q3ricftt)C£cl. ^xotiXti ^\x6:) 25. 3;oufcnb

9lad)barölcute, Svidl^Iungen 17. 5aufenb

Daö ^dlbd)en, SnoöcUen 30. ^aufenb

TCgricDl«, S8aucrngefd)td)ten 17. ^aufcnb

©er t>eütge J^tcö, Q5auerngefd)tc{)te 10. 5aufenb

.Ood)icit, 58auerngefd)td)te 19. Saufenb

tÄffeffor Äarld)en, J^umoreöfen 50. 3;aufcnb

jDaö 3Cquartum, .^umoreöfen 20. Saufenb

©ie ©tppe, (£)d)aufptel 8. Saufenb

SOiagbalena, QSolföftucf 7. Soufenb

SKoral, Äomobtc 17. 5;aufenb

©te SKebatüe, Äomobtc 13. Saufenb

©te ßofalbal^n, ^omobte 10. Saufenb

@rfler klaffe, 33auernfd)tt)anf 14. 2;oufenb

ßDttc()eng ©eburtötag, Suj^fpiel 9. kaufen

b

©aö ©dugltngä^etm, 53urle§fc 5. 3:aufenb

©er erjle 3(uguft, ^xoti (Jtnafter 10. Saufenb

53rautfd)au, ©ret Stnafter 5. kaufen

b

ffialbfriebcn, Sujlfptel 5. Saufcnb

„^eter ©d^Iemtl^l", @ebtd)te 5. 3:aufenb

.^eilige 9?ad[)t, SBetfenac^tölegeitbe 5. Saufenb

©eld^mte ©djmingen, ßujlfptel 3. 2;aufcnb

®cfd)td)ten, 3Cu«gen)d^ilt »on 2B. ». lO^olo 30.5aufenb

93ci:lag t)on "Gilbert ßangen, ^ün^cn
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